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i.

~$'m ^orfdjfafl bcr-JitcBc.

grau §ebe s2ftebenfpang erwartete ißefucf;.

6ie faß, mit einer ^ticferei beschäftigt, am gen=

fter unb beobachtete burct) ben 6pion bie auf

ber Strafe $orübergel)enben. £)ie feljr getaff ene

£>ame, gewöhnt an ein fyöcfyft bequemet £eben,

in wetdjem faft jeber £ag gleichmäßig rufyig fcer=

lief, tt)ar fetten neugierig, fyeute aber ging fie

ein wenig au3 fict> fyerauS, benn ba3 Eiltet, wet=

d)e3 ifyr ben iBefnc^ antunbigte, fyatte fie über-

rafcfyt. ($3 ftanb barin, man wünfcfye iljren Sftatl),

i^ren 23eiftanb, ü)re tätige §ilfe, unb man fei

überzeugt, baß grau ^ebenfpang ben eblen^gwecl,

ben eö gelte, auf alle SOBeije fraftig werbe mit

förbern Reifen.

(£in berartigeS anliegen war an §ebe nod)
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niemals aeftellt toorben. 3ftr fttlTcö, ;urücfba[=

tenbeä SBefeti unb ihr gangeä auftreten Ruberen

gegenüber medue nidu ben Siitbrucf machen,

aU t'emme üe einer öitte auf halbem Söcge ent-

gegen. £ebe toar immer nur eine immerbaue

§au$frau, feine ©efellfdjaftgbame getreten. Sie

paftte gerabe biefer @igenfd)aften toegen bortreffs

lieb ;u £errn gewann 3ftatt$ia€ SKebenfpang,

ber baä Veben »ie ein ©efdjäft betrieb unb efi

nadj bem ^ßerpenbifelfcbtag ber U^r regelte. SGöenn

er nielu um bie einmal getrebnte geit au ^ tem

(fempretrbeef ia^ , nidu ßünftlid) bte geitungen

erbielt, bte er fett fahren etnutiehen pflegte,

ober bie (nnfubrliüe auf (einem Sßulte berfanb,

tonnte ibm ber gange £ag berborBen werben.

OluKer in gerotjfen faunnanntieben Greifen oer=

fehrte er in feinem neuen iMrfel, unb hielt üch

audj fem öon mancherlei Sffociationen , tote üe

feit einigen fahren immer mebr auftauten unb

gienttid) biel ren [tdj reben maduen.

r
,?ßünftltd) auf Die ÜJftimtte!" fprad) £cbe,

ibr ftareä, ntbia.ee Zeucht ber 3tut^u6r auf bem

3eeretär gutoenbenb. ,,Tae gefallt mir; ba tver=

ben mir uns bertragen . . . 3fl>er bte Heine grau

tft aueb l'ebrerin getreten unb toeifj aljo ben

2Bertlj ber %tit ui fchatten ! . .

.

"
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(Sie oerlieft il)ren (Si& am fyenfter, als eben

eine (Squtpuge oorful)r... ©elaffen ging fte $um

(Sofcfya, nm barauf ^piais gu nehmen, wobei fte

ba3 unter bem £ifd)c ru^enbe 5ta£en=$ierblatt

in feiner Sftufye ftörte. üftotfty machte be3l)alb

einen fetyr frummen ^tücfen, peitfcfyte ftcf) bie

gtanfen mit bem fdjön geflecften (Schweife unb

fct)tug il)re fdjarfen Tratten in ba3 §ol^ be$ fdjon

fefyr übel oon iljr zugerichteten £ifd)beineS. ..

Seilten, faft fcfywebenben (Sd)ritte3 trat eine

fc^lanfe, junge ©ame ein, in bereu 3u9 en M
@üte unb 2öoljtwollen Riegelten. (Sie war ein=

fad), aber in fofern bod) retct) gefteibet, als bie

(Stoffe aller föleibttngSftücfe fefyr wertvoll wa=

reu.

$eibe $dnbe grau §ebe entgegenftredenb,

fpracfy fte:

„9cid)t toatyr, $eabame 2Jeebenftoang, <Sie $ei=

gen mir ntdjt bie £tyür?... (Sie finb ja eine fo

liebe, fülle fanfte grau, fte muffen alfo aud)

2lnbere gern lieb, ftill unb fanft werben fefyen . .

.

Unb bann fyaben (Sie Qtit, oiel Qtit, bilbe id)

mir ein , unb bie will \§ für mid) unb meine

3wecfe benutzen ..."

grau §ebe nötigte bie junge grau — £l)eo=

bora Ä'ranjbcrg — auf's vSopfya unb läcbelte ifyr
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fo freunblid) ^u, baß in biefem Säbeln fdjon eine

tyatbe 3u
f
a9 e ^a 9-

,,$<$) weiß 3$x Vertrauen ^u würbigen, 9Jta=

bame ^ran^berg," erwiberte §ebe, „aber id) l)abe

mxtttd) feine 2lljnung, auf welche JBeife @ie

meinen Ueberflug an 3eit, wie ©ie oorauSfe£en,

für fidj ober für ffirt QtQtdz nutzbar gu machen

gebenden. .

."

„£>ie ntebücr;en £fyiere fragen bod) nid)t?"

warf £l)eobora etwaö fcf;üd)tern ein unb gog il)=

ren guft prücf, nad) welkem bie graue £iger=

fa£e eben ifjre ^Pfote au3ftredte . . . „@$ finb wun=

berbar jct)öne £l)iere!.. .

„^icfyt wal)r?'' entgegnete §ebe ficf>tltcf> er=

freut. „Unb babei finb fie fromm unb fanft wie

Turteltauben!... 60, liebe $ftabame ^ranj=

berg!... brauen «Sie bie -üftollr; fyinter ben£)l)=

ren unb [treideln iljr ben dürfen, bann beginnt

fie gleid) ganj mufil'alifd) 3U
f
djnurren . .

.

"

£ljeobora roünfcr)te fiel) grau §ebe'3 ©unft

unb ^öofylwollen $u erwerben, ©ie faßte fid)

alfo ein §erg unb jcr)meid)ette bem £!)iere, obwohl

fie oon Statur eine 2loerfion oor ^a^en §atte.

9ftoHt) begann benn aud) wirflid) ^u fdjnurren,

wenn aud) nidjt feljr melobtfd) , unb ifyre brei

©efä^rtinnen ftimmten balb in ba£ Qoncert mit
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,„3ft'8 ntdjt munberootl gemütijlid) ?" jagte

grau §ebe unb fafy gan$ glücfltcfy aus. „2öenn

meine artigen, lieben girierten fo jufrieben fdjnur=

ren, Räubert fttfy'S nod) einmal fo angenehm...

gangen mir benn an, meine liebe -ilftabame ^ranj=

berg... $<$ geftefye, bafj id) ganj neugierig auf

3tyre (Eröffnungen bin..."

„$can mirb un3 bod) nidt)t ftören?..."

„£)ie näd^ften jmei ©tunben gehören uns

auSfcfyliefclidj..."

£fyeobora ^ran^berg rücfte grau £ebe näljer

unb legte ein ^ufammengefalteteS Rapier auf

ben £ifdj.

„3unac^ft muffen @ie unfere ©efellfd^aft

ober $erbrüberung fennen lernen/' begann fie,

„bamit ©ie feljen, baft unfer $rei3 ein guter ift,

ber, trenn er nur ernftlid) miE, aud) etmaS mirr^

lid> @ute3 ju ©tanbe bringen fann."

<8ie entfaltete ben 23ogen unb reifte iljn

§ebe, metdje bie barauf Derleiebneten tarnen

aufmerffam burd)la3.

„£)a3 finb allerbingS lauter (Eljrenleute,"

fprad) 2Jtabame 9ftebenfpang. „2Ba3 aber motten

biefe oielen ©amen nun anfangen?../'

„Unfere 2lbfid)t ift, eine 9tettung3anftalt ju

grünben ..."
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„gür rerwafyrlofte itinber ?" fiel grau £ebe

ein. „(Bie Der$eil)en, meine Hebe 2D?abame Jtran^

berg, wenn id) gleich vunb tyerauS crHäre, baß

id) baju meine §anb nid)t bieten fann!... Ut--

ber foldje 9tettung3anftalten geijen bie Slnfidjten

üteter watferer £eute fefyr au^einanber, unb id)

6in aufjerbem gar ntcfyt bie grau baju, bie am
bem Duetten ein @ejd)äft ober einen £ebensberuf

machen tonnte..
."

„$erftänbigen wir uns unb flogen wir uu3

nid)t an Sporte!" rerje^te £f)eobera. „2$ir f)a=

^btn weber bie Slbfic^t, etwas bereits $orljanbene3

nacr^uafymen, nod) am bem Bretten — wie Sie

meinen — ein ©efc^dft $u mad)en ... ©3 giebt

— ba3 werben Bie nidjt beftreiten — riet u\u

t>er)dj)u(beteg Ungtütf unb jer)r fciel ©lenb in

ber 2£elt... 3a^loje jtnb bariu, wenn aud) nid)t

immer geiftig, bcd) gewift leiblid) rerfommen

ober aud) gan$ untergegangen... $can fyört

moI)I manchmal babon fpred)en, bisweilen wetyt

aud) einen tarnen nennen, wenn e3 gerabe ror=

fommt, bafe ein ißefannter, bem e3 einft beffer

ging, unter bie Ung(iidlid)en geriet*), bie in bei-

leget namenlos oerjd)winben . . . $or gar nict)t

langer £tit ifl wir tu\ jotd)er -Iftenjd), ber nod)

ba^u ©eift unb Talent beji^t, gezeigt werben,
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unb — benfen <Eie — biefer arme, bebauernS=

wertfye Wann ift mir nafye oerwanbt! ..."

,„3*)nen oerwanbt? ... Deicht möglich
!"

$n £f)eobora'3 klugen glänze eine £Ijrane.

„^d) fenne ben armen, fyatboertorenen -DJcann

natürlich nidjt," fufjr fie fort, „beim id) fyabe ja

Weber gamitie nod) Verwanbte. förangberg §at

iljn mir oon gerne gezeigt unb mir babei mit

wenigen -Sßorten ein 23itb oon bem £eben unb

gälte be£ Ungtüdticfyen entworfen, ben er tängft

unter ben lobten fucfyen §u muffen glaubte...

(£$ ift (eiber ein leiblicher Dceffe meinet 5Jcan=

nee!..."

„Dod) nid)t etwa (Snno Dlorrburg?" rief ?grau

§ebe.

„<8ie fennen ben Slermften?"

,„3d) fyabe ityn nie gefefyen, aber oiel
, fefyr

oiel oon if)m gehört!... ^Jcein ©djmager..."

£I)eobora legte it)re §anb auf grau £ebe'3

2Jcunb.

„§)eden wir bae Vergangene mit bem 3?can=

tel ber Siebe gu!" fub,r fie fort, „©er Hnbtid

beS wüft au£fef)enben ^anneö, beffen (£rfd)ei=

nung audj auf ^ran^berg einen tiefen (Sinbrud

machte, ben er £age lang nid)t oerwinben formte,

erfd)ütterte mict). 3$ formte ir)n nid)t met)r
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loa »erben ... tag nnb

fümi: :alt mit rem bünnen, trauen, bers

• :v nnb beu bebten Äugen!...

ließ mir Smuter air'c-

Dcrlea.cn : .^ann renn

: e Unah'icflicrc

feer : :en ©efefffdjaft n?ieccr ;u g<

ebne Das man Den Staat cami: :?...

^lucr tiid ftatut

fann, ja mu§ jinfen, irenn r. tfnecben =

-.:::: beS (Her.::- :

::> pauernc auf £aurt unc

rem fea: 3 unc-

n meine G>ecanfen mit... (r=? in neer

a tbun, um :. unfern ^ttmen=

Ulli ::• : mei=

. . Sie iv

:me 3fte: üar=

" trieb, ein untt *Me$

mit : frinbung gu brinaen...

:::- .:::: :r;:^ Cc |U toürbtgefl , I

ad jei rb man bamit eceb nidbt burd>brin=

:
: fanu lägen,

nur cacureb

;u femmen ij 8$ors

^nung tbut...
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,paben @ic nicbt fdjcn 2tefjnlid)eö erfahren, ?0^a=

bame Eftebenfpang?..."

grau §ebe freute ftd) bee lebhaften gnteref=

fe$ ber jungen Sljeobora, ber fie im MgemeU
nen beipflichtete. £afe £f)eobora fogleid) ljer=

r-ortyob, e3 fei nid)t 2lbfid)t ber tarnen, in bereu

auftrage fie fyanbette, ein $tettung3f)au6 §u grün=

ben, in treldjem man jebem barin 2(ufgenom=

menen fogteid) mit 23ibel unb Katechismus, mit

©efang unb 25ctübungen $u £eibe gel)e, tyatte

ifyren Beifall. §err ^ofyann Gfyriftian, obmotyt

ein guter ßfyrift, mochte nichts toiffcn t>on ber

Dftentation, mit melier Kran^berg fein Gljriften=

tt)um jur ©d)au trug; er trürbe besfyatb fd)tt>er=

lief) feine (Sinnnlügung gegeben fjaben, bafj §ebe

ftd) mit ifyrem tarnen öffenttieb Im einem Un=

ternefymen beseitige, bas, trenn aueb nur jd)ein=

bar, einen frömmelnben 3lnftrid) fyaht.

„3$ bin gan§ ^fyrer Meinung/' enr-iberte

§ebe, „nur vermag id) nod) immer nid)t §u er=

ratzen, tr-as ©ie beabfid)tigen?"

„9cid)t3 Ruberes, aU £itfe ben 33ebürftigen

unb momöglict; Rettung benen ^u bringen, bit

fonft tretyt r-erloren gcfyen fönnten," fagte

£Ijeobora mit SSärme. ,,©s brängt mief) ba^u,

als U)äre es meine £ebensaufgäbe ! . . . Unb barf

e. 23 iU f o m in , 2)i« € Knitter. I. 2
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ieb midj barüber rounbern?... 93tn icß nidu fetbft

eine buräj äößoljlmotten unb Biebe ©erettete ? . .

.

Jp ;o mir nidu nabe gelegt, jefct, ree id> bie

Mittel bagu beftfce, Ruberen ju -tbeil roerben

[äffen, irae bie ^armber$ia,feit eines (rnuetnen

an mir a,etban bat?... 3 a
> bcfte SDfcabame Wtt-

päng, idj will, id^ mu| reuen, »aö Der=

leren gegangen ift, unb 2ie fetten mir babei

betftebcn !..."

Sie ergriff .ftebe'S £anb unb brncfte fte fdjme=

fterlidj liebe- eil.

ff
& nun> unb wirb nnö gelingen, trenn irir

nur ernftlid) ircllen unb feß jufammenljalten ! .
/'

fnbr üe fort r/
2öir aber, bie irir über unfere

3eit frei oerfügen leimen, irir muffen t% unfere

näcHtc unb reidutaüe Aufgabe fein (äffen, bie

Occtbleicencen, §ilflofen unb ßrlenben in ibren

berborgenen Sdjlupfnrinfeln aiiruiiudvn ! . .

."

,,2 eilte üd^ badfür uns iebiden?" iravf.\>ebe

enrav beeenrlid^ ein.

,,,\ürduen Sie nidus, liebe, ianfre Jreunbin !"

unterbrad^ jie eie aufgeregte £becccra. ,,^d>

habt Meö reiflidj überlebt une aud^ fdjon mit

Shrangberg earüber vjeiprcd^en. . . Sie unb idj,

irir üne ui biefem ©efdjäft — ie $u jagen —
irie gefWaffen. . . Sie ftnb fanft, immer rnbia,
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unb be^cttB ftetS t>orfid)tig, id) Befi^e jugenbtid)e

£)reiftigfeit unb Bin nid)t leidet Bange ^u machen. .

.

3Tuj$erbem weif} id) fd)on ungefähr, wo wir fu=

djen muffen, um 51t finben, ba id) burd) meinen

sDrann einige ber §erren fenne, wetd)e als ©enb=

Boten ber inneren -Driffion in bie 2öoI)nungen

ber 2trmutl) bringen, um ba$ ©oangelium fol=

d)en $u prebigen, Bei benen e3 unter bem SDrucf

be^ £eBen$ meljr unb meljr in SBergeffentyeit ge=

fommen ift. .

."

grau $eBe täfelte, fonnte fid) aBer bod) nid)t

enthalten, ben S^opf ein wenig $u fd)ütteln.

„33er ©ebanle tft gut unb fd)ön, id) gebe

e$ ^u," fprad) fie, „bie SRealifirung beffetBen aBer,

fürd)te id), wirb laum burdjfüfyrBar fein . . . @ol=

len wir in bie 23ettlerl)erBergen unb anbere oer=

rufene ©petunfen einbringen, wir, fd)Wad)e,

wel)rtofe grauen?..."

„$)a3 wirb nid)t nötfyig fein," entgegnete

£I)eobora. „üEBaS uno nidjt jugemut^et werben

fann, weil e3 uns nid)t jt'emt, ba3 werben uns

gern jene ©enbBoten ber -äftiffion unb, wo biefe

nid)t ausreichen, einige ^uoertäffige weltliche

greunbe abnehmen... fflx eigener §err ©d)Wa=

ger $. 33. tft ein gefädiger -Drann, welker tarnen,

bie in Verlegenheit finb, eine Billige Bitte gewig
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triebt abfeblägt. . . yjlit bem ungtüd'lidKit, je tief

gefunfenen Steffen meines Cannes war er ja lange

vertraut. 9#an müßte bie (Gelegenheit ermitteln,

iöetbe mit einanber $ufammen ju führen!.. ,§err

S'ofyann (5r)riftiatt -iDrebenftoang fcfyafcte bie felte=

nen (Stoben (Snno Sftorrburg'3 fefyr §od), nnb §at

ofyne 3t°eifel ^ e f
Betlagt, baß bem jungen

Spanne, fo lange er im ©lüde lebte, nid)t ju

Reifen war!... SSie 9corrburg gegenwärtig ju

leBen gezwungen fein bürfte, tnöcbte id) glauBen,

baß er bie §anb eines greunbeS nict)t leid)t[iu=

nig oon fid) flößen wirb."

§ebe warb nacr^benfüd), gu einem feften (£nU

febluffe tarn fie aBer nod) ntd)t. SDtc £d)eu,

tfyrett tarnen öffentlich mit an bie ©pt&e eineö

Unternehmend ju ftcllen, ba$ §war, mt iljr ein=

leuchtete, t>erbtertfttict) war nnb einen burdjauS

eblen $md r)atte, ba$ aBer eben fo fidjer oer=

fd)ieben Beurteilt werben würbe, ließ fid) Bei

einer ©ante, bie nur i^ren l)äuSlid)cn ^pflic^ten

lebte, nid)t fo leicht überwinben. Sie (h*wäl)=

nung gerabe tr)reö <Ed)wager3, ber oJjnetytn mit

£ebe ftets in kleinem Kriege lebte, machte fie

nod) ättgftlicfyer.

,,3d) muß wirllid) um 33ebenr'jeit bitten,

liebe 9Jtabame $ran$berg," fprad) fie, bie Tanten
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auf ber r-or tljr liegenben ßtfte nod) einmal über=

Xefcnb. „^fix ^31an fyricfyt midj aufeerorbentüd)

an, er liegt aber nod) nid)t fertig fcor mir. .

.

Unterftüfcen toerbe idj @ie, meine ©Ute, fdjon

be3 eljrenben Vertrauens toegen, baS @ie mir

entgegenbringen, ir>enn nicr)t burd) eingreifenbe,

perfonline §ilfe, ganj gett-ift burd) 3eid)nung

einer anftänbigen ©umme. . . ©aran ttirb midj

and) SJtynfyeer Sftebentyang nid)t l)inbem, benn

er ift gern mtlbt^atig unb gei$t aufy nict)t, wo er

giebt. -ftur ba3 Untertreiben erlaffen «Sie mir

vorläufig!.."

„können 6ie midj fo fortfRiefen ?" entgeg-^

nete £f)eobora unb falj grau £ebe mit tfyren

betoältigenben klugen fo bittenb an, bafs an

2öiberftreben !aum gu beulen ttar. „3)er 9came

eben ift e$, auf ben it>tr ben größten Sßertlj legen,

(Mb geben audj feiere, bie fein §erj für un=

fere ©adje Ijaben; benn fer)r fielen erlaubt e3

fdjon bie (Sitelfeit nidjt, fid) au^ufcfyliegen. .

.

©in 9^ame bagegen fällt ungleich fernerer tn'S

©en)i($t unb ift unter Umftänben fogar unerfet^

bar... 23itte, bitte, laffen ©ie mid) $l)ren

lieben tarnen, ber einen fo guten £lang in ben

Käufern ber $ornel)mften toie bei bem foliben

^ftittelftanbe I)at, anpreisen ! . . . ^d> trage nun
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einmal bie fcfte Uebet^eugung in mir, ba£ er

unferem Unternehmen ®lücf nnb Segen bringt . .

.

Selbft auswärtige werben
\\<fy

bann ficfyertid)

baran beseitigen, benn bie jytrma (Sebrübcr

•Ucebcnjpang ift befannt im 33innen(anbe unb

jenfeit be3 DceanS !

.

."

grau ßebe lächelte, fei'3 nun über StJjeobo*

ra'3 Warme Sprache, fet'ö über bie 2£id)tigfeit,

bie jte ifyrer Sßerjon unb bcm 9camen, ben fie

trug, beilegte... (Sie reichte ber jungen grau

ttjre §anb, ergriff einen Silberftift unb unter=

ftrid) cigenljänbig ifyren tarnen auf bem öor ibr

ticgenben SBerjeittyntjj.

„SUtyntyeer 9ftebenfpang wirb mir rüor)l 35er-

^eitjung angebei^en taffen, wenn id) ^um erften

TOate etwas tljue, ba$ tnetleicbt nid)t nad) feinem

(Sinne ift," fprad) fie. „£uer, meine befte Wla-

bame föran^berg
,

fyabe icb mid) ^^nen t*er=

fd)rieben ! . . Sie bürfen je£t auf mid) rechnen . .

.

@eben Sie bem ^tnbe nur balb einen Dcamen

unb taffen Sie un3 bann ^ufammentreten gu

einer ©eneralüerfammlung, bamit wir uns über

ben Entwurf ber Statuten unb wa3 fonft ba^u

gehört, einigen ! . . 3Dcit meinem Schwager werbe

id) ebenfalls fpred)en unb mid) an feinen Spott

nid)t lefyren . . . 3U fo^en ift er am (5nbe
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bodj!.. 9?ur tt>et§ tc^ nid)t, üb wir beffer ttyun,

oon (Snno Dforrburg ^u fcfyweigen. . . ©o tuet id)

micf) erinnern fann, waren bie §erren in mcfyr aU

einer §infid)t jer)r eng mit einanber liixt, unb

nad) ^perrn ^orrburg'^ gelungener 5Iu3wan=

berung ift beffen 9came Don meinem ©cbwager

nie trieber genannt werben... (£0 !önnte ja

fem, bafe ,!peinrid) -JJcebenfpang ben gewefenen

^ugenbfreunb nid)t metyr fennen will... £)aj3

berfelbe wieber aus feiner Verbannung 3itrücf=

gefeljrt ift, muß ifym verbergen geblieben fein,

fonft würbe wenigften$ mein -Dcann baoon

wiffen..."

£fyeobora tief* grau §ebe oollfommen freie

^panb. @ie war übergtücftidj, bie fülle, aber fefte

grau für iljren ^ptan gewonnen ju fyaben, unb

oerfprad) fid) fer)r oiet oon bereu 5lu3bauer.

„23alb follen @ie 2lu3fül)rlicr;ere3 pren,"

fpradj fie, bie braue grau umarmenb unb füffenb.

„(Sie oeqeifyen, wenn id) $l)nen oielleid)t $u=

bringtid) erfreuen bin!... Oljne 3^*9^*
unb 2lu3bauer wirb aber nid)t3 geförbert, weit

e3 3U oiele Saue giebt ! . . . $tf> *)aDe n0(^ ™an=

djen fd)weren ©ang ju mad>en; aber id) hin tnU

fd)loffeu, mtdj burdj ^id)t3 abfgreifen $u laffen . .

.

9Jceine 9ftettung3anftalt fofl ju ©tanbe fommen,
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unb meine gan^e geiftige unb ferperlidje ßraft

fott t^r gewibmet fein . . . Unb wenn id) bann

nad) .gafyren bem ©inen ober Zubern begegne,

melier unferem Unternehmen ben SEßtebereintritt

in'6 fieBen mefyr ober weniger $u banfen fyat,

bann werbe id) leichteren £er$en3 $urücfblicfen

in ba3 SDunM meiner eigenen ^ugenb, unb r>er=

gejjen, baj} id) Weber 35ater nod) Butter ge=

fannt Ijabe unb ein tterlaffeneS $inb ofyne $fta=

men war!..."

$)ie ©quipage £f)eobora'g fyielt fcfyon einige

3eit r>or bem §aufe. Sie grauen brücften fid)

nochmals fcertrautid) bie §änbe unb trennten fid)

bann. 2lm genfter fter)enb warf grau §ebe ber

aus bem 2öagenfd)iage grüfcenben jungen grau

mit freunblid)em ^opfniefen nod) eine ßufc

Ijanb 31t.



2.

ftMßlicße.

§emrid) -Deebenfoang fonnte bett näd)tlid)en

2kfud) im ^an^faton auf bem Hamburger 33erge

lange ntdjt oergeffen. ©aß 2öieberfet)en (inmo'g,

mit bem er fo mannen glücflid)en £ag oerlebt,

unb bett er aU gefeierten ßötren, ber jebe ©e=

fet(fd)aft burd) fein MojseS ©intreten fd)on ele?=

triftrte, gelannt Ijatte, roar it)m fo gan$ uner=

roartet gefommen, ba£ e$ it)n Beunruhigte. £>a3

toar berfetbe •Jffann, roetdjer in ber (£poct)e feinet

@lan$e3 unb @lücfe3 bei feiner mufüalifcfyen

«Soiree entbehrt roerben fonntc!... ©ein emi=

nenteS latent aU ©eigenfpieler t)atte Kenner

unb ^ictjtfenner eben fo entgüdt, roie fein tau-

ftifcBer 28i£ oon ^ebermann gefürchtet mar ! . .

.

(Snno D^orrburg fanb unter bem fd)önen @efct)lect)t
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nocr) fetyr manne $ertfyeibiger, aU ber falte 2)er =

ftanb ber fotibeften ©efdjaftämanner ifyn fdjon

lange aufgegeben (jatte!... ©lang, Jyreube an

jeglichem £ebenegenuffe, felbft gemiffe, fid) r)auftg

mieberl)olenbe Stuöf d^tüetfungen l)ätte man bem

meftr alö mof)tf>abenben Scanne mobl bergteljen,

als fid) aber $ur $erfd)menbung audj nod) bie

Untr)ätigfeit gefeilte unb bie Uncrbnnng bei

iljm jur Siegel marb, gab man il)n verloren.

begabte Naturen burcb fid) felbft §u ©runbe

gefyen $u jetyen, ift ein trauriger 2lnblid für

2llle, bie folgen Naturen befreunbet ober r-er=

toanbt finb . . . £)aJ3 man ben letzten ©rurg ber=

fetben, ben eigentlichen Untergang, nid)t mit ti-

genen klugen fernen mag, ift entfcbutbbar, trenn

fid) aud) eine ed)ftäd)e be3 Gljarafter*, ja felbft

ein gemiffer feiger (Egoismus barin frtnb giebt.

£)ie näd)ften $ermanbten (vnno's befcfyteffen bee

immer tiefer finl'enben Cannes (Entfernung, als

an ^efferung beffelben nicbt mef)r ju benfen

mar.. . ©einC^eim föran^berg betrieb biefe (Ent=

fernung beS ganj au3 ber 5lrt gefd)tagenen WcU

fen befottberä eifrig, benn er litt am meiften

barunter. -Ten 3oott ber Uebermüt^igen, bie

ben al$ ftreng religiös befannten 2ftann mit ben

Slusfdnreifungen be3 ?ceffen neeften unb bamit
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oft red)t empfinblid) fein woljlweltenbeg §er$

oerwunbeten, l)ätte er wet)t ertragen; bafe er aber

bie traurige (Erfahrung machen muffte, wie fogar

nidjt fein iöetf^tel auf (Enno wirfte, mt feine

iBttten unb wal)rl)aft oätertid)en (Ermahnungen

leidjtfinnig in ben 2öinb gefd)tagen würben,

frünfte ben wadern ^Dcann $u tief. 2ßar e£ int

§immel Bef d)loffen, ba£ fein näcftfter 3Int) erlaubter

ifym unb ber ganzen angefefyenen gamilie ©cfyanbe

machen feite, fo wollte er wenigften3 nidjt 3 eu 9 e

biefer ©d)anbe fein. . . ©djleunige (Entfernung

allein lennte r>ier nü£en. .. 3eu
f
e^ oeg ©ceans,

in einer 2öett, bie Staunt fyat für bte fettfamften

(Eljaraftere, fonnte fid) (Enno immer nod) fam=

mein unb jur (Erfenntnift feiner £t)orl)eiten fom=

men. 2öarb er aber ein Ruberer, fo erfd)toffen

fid) bem ©eBefferten and) gern wieber bie £Ijüren

feiner greunbe unb 2)erwanbten in ber alten

§eimatt). —
£)iefe Hoffnung $ran$Berg\% mit ber ftcf> ber

Braoe SO^ann manchmal trug, feilte freilid) nid)t

in (Erfüllung geljen. (Enno DcorrBurg war in

ber neuen 2£elt ntdjt Beffer, er war nur ftarr=

finniger unb felBftfüd)tiger geworben... £)er

Unbanf berer , benen er in oerfd)Wenberifd)er

Saune unb weil er ^erftreuung fudjte, @ute3
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getrau Jjatte, oerfyärtete fein §er$, berbüjterte

fein ©emütl). . . (£r gerietlj in 9totl) burd) bie

(Sdjledjttflfeit eineö gremben, bcffen er fid) mit

ber Aufopferung eineö gutmütigen ©amariterä

angenommen tyatte. £eBen3erfaJjrungen fo trüber

2lrt fönncn eine Bereite auf abfd)üffigem tpfabc

toanbelnbe ^ßerfönlid)feit toeber aufrid)ten nod)

bcffern. . . (Snno grübelte nad), nuc er fid) räd)en

fönne. 2113 er jebod) §u ber tlcber^eugung fam,

bajj itym bie3 aucb feinen SBorttyeit Bringen toerbf,

^ad)h er nur an §eimW)r. 25>ir iriffcn, welcher

bittet fid) Dlorrburg bebiente, um bie 9^ücffer)r

in'8 SBaterlanb ju ermöglichen.

<Sd)on auf bem Dtüdhrcge §ur ©tabt nafym

§einrid) -Dtebenfpang feinem güljrer unb Beglei-

ter Weimer (Staunen ba3 2>erfpred)en ab, feinem

33ruber oon bem gehabten SftenbejcouS mit 9?orr=

Burg leine (Silbe gu Serratien. @3 genirte ifyn,

bafc biefer geniale 2}erfd)tt?enber un'eber in einer

(Stabt mit tljm lebte. . . SBöcr tonnte nnffen, ob

er ntcr)t eineö £ageS ficf> beS 3u9enD
f
reunce^ er '

innerte unb i^n auffud)te?.. SDaS trürbe o^ne

©etat ntcr)t aBgegangen fein, unb einen fold)en gu

oermeiben, toar ber jüngere 9#ebenfpang bem un=

befd)oltenen Otufe feinet §aufe3 fd)ulbig. .

.

Weimer Glauben n?ar fein (£d)ma£er unb gaB
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bafyer oljne SBebenfen bie 3ufage »nöerBrüd^U*

d)en ©d)meigenS. £)aS allein genügte aber nid)t,

(5nno iftorrburg für §einrid) felBft unfcfyäbltd) ju

machen. . . £)a$u beburfte eS einer l)eimtid)en

Uebermad)ttng be^ 3^mmtPrtn 3
en

/
ü * e m^ einem

©tücf ©elb atlerbingS anjuorbnen mar. . . §ein=

rtdj 9Jcebenfpang traf in großer §eimlid)l'eit feine

$evfeljrungen nnb bnrfte mit fid) felbft aufrieben

fein.. . @nno erhielt bnrd) üjn fytnretdjenbe Unter=

ftüt^nng an @elb, um nad) ber tfym guv ©etoo§n=

fyett geworbenen 5(rt oergnügt leben 31t tonnen.

Otetctjten aber bie ^Drittel ^u folgern £eben aus,

fo brauste §einridj ben fyeimticf) £iivM§ätyxttn

nid)t 311 fürd)ten...

£)er $tan glüdte. . . 9corrburg marb ntrgenbS

gefeljen. @r blieb in bem Greife, in melden

fein nulbeS ßeben il)n oenoiefen fyatte, nnb in

ber guten (Mefellfdjaft gab eS nid)t ©inen, ber

jemals feines Samens gebaute. . . 3)ie ©efefts

fdjaft l)atte be* ausgearteten beljer^t $u ben

lobten geworfen nnb oljne alles <$eräufd) beer=

btgt. . . gür fie mar ber einft f gefeierte 3immt=

prin$ längft fd)on oerweft. ..

5lber bie Eftittfycüungen beS oerlorenen nnb

nun oerad;teten SBerfdjwenbers burften in Jpetn=

rid/S iöruft nid)t begraben bleiben. 2$on biefen
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mußte junddjft ,3°*>ann ^citt^iaö Äunbe erl;at=

ten, batntt man befcbliefsen tonnte, tt>a8 toeiter

gefd)ef)en feilte. . . §einridj SDcebenfpang bätte

lieber gefd^toiegen, beim ibm war an bem 2Tuf=

betfen alter @efd)id)ten, bie ifym felbft nict)t eben

jur (Styre gereiften, gar toentg gelegen; weil

aber ein alter, juöerldfjtger ©ejdjdftSfreunb, bem

ba£ £au$ ^Jcebenfpang Verpflichtungen fdjulbig

mar, nueberfyolt barauf gebrungen, bem Verblei

=

Ben jpubert'S nacr^uforfdben, nutzte ba3 perfön =

licfye $ntereffe bem größeren be3 ©efdjdftö nad-

fielen.

^c^ann ^DcattljiaS fragte abftdjtlid) niebt, tote

fein SBruber §u ber Eenntmfj beffen gekommen

fei, waö biefer il)m ergdljlte. @r begnügte fieb

mit Shtfjeicfynung bes (Ermittelten, um barüber

lieber an feine (Eorrefponbenteu $u Gerichten.

„$dj §abe niebt bie 2lbfid)t, in biefer 2ln=

gclegenfyeit mef)r aU bae 311 ttyun, was bie ^pflid>r

beä @efdjdft$manneS verlangt," fagte^o^anrt WtaU

ttyiaS $u ^einrieb. „Sßßegtoetfer wollen toiv gern

fein, fo weit baS eigene @efid)t trägt, ben güljrer

perfönlid) abzugeben, fütyle wentgftenS id) mid)

nid)t berufen... üftad) bem, toaä Xu erfahret!

l)aft, läßt fid), wenn and) geraume $tit ca
3
u

erferberlid) fein wirb , auf biefer A-äbrte fd)on



31

toetter jucken, ©afi fyaben bann bie sperren,

bie e3 angebt, felBft $n beforgen. .
."

^einrieb; Ijütete ftd) ftofyl, bem trüber (£tn-

tüürfe ^n machen. §E3aä ging U)m ein ^Jtenftf)

an, mit bem er ein paar TOcfyte luftig r>er=

lebt tyatte, an ben i^n aber fonft ntd^tö feffette?..

(5r war gan^ aufrieben, baß fein IBruber felbft

an SDtcosbörfer fcbreiben sollte; er fragte nidjt

einmal, ob and) ber SBaron t>on Stttenecf D^acr^

rict)t fyaben folle unb tr>er ben 23erict;t an biefen

9JMtbetfycitigten abjnfaffen fyaht...

3lm meiften intereffirte ^obann $ftattt;ias

SDrebenfpang bie D^oti^ feines ^rubere, baß £ut=

Bert, tt>ar anf bie erhaltenen 2luSfagen überhaupt

©ett»id)t gn legen, mit ben ©ebrnbern Reifer be=

fannt fein mnßte. (£r 30g aber biefe 9cad)ridjt

fet)r ftar! in Qrväid , benn fie f'am ü)m ^)öcf)ft

nntt>aljrfd)einlicl) öot. . . (£3 tagen bod) fcfyon

ein paar ,3atyre S^if^en ^ er 3ln!nüpfung biefer

23efanntjd)aft nnb ber @egenn>art, nnb bod) n>ar

in ben Briefen ber ©öljne bee Organiften t>on

§o^en=9ftot^ftein, ttie ber ältere ^ebenfpang

fdjon am £age nad) ber nädjtlid)en ©rpebition

feinet 23rnber3 in golge eingebogener @r!nn=

bigungen in ©rfa^rnng braute, ron Hubert nie=

mal3 bie Oftebe gemefen.
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Oljne bie in balb längeren balb flaueren

3ettränmen nneberfetyrenben klagen in 9Jcoos=

börfer'3 @ejct)äftöbrtefen , bie im ©runbe toetter

nid)t3 enthielten, aU baft §ubert'3 3tufentr)alt

immer noü) ntd)t ermittelt fei, wäre bie Zafyc

im §anfe 9ftebenfpang gewijj in $ergeffenl)eit

geraden. Xer 23teid)er aber nannte ben tarnen

Hubert faft in jebem Briefe nnb swang bamit

and) bk trüber, immer Don Weitem nueber

9cad)frage $n galten. 3u* e£t erhielt fogar Dtei=

mer (Hangen, melier al3 da^itän bie 23rigg

g-arewell ber ©ebrüber -iDrebenfpang nad) 23neno3=

2lv>re3 führen follte, ben gan^ beftimmten s

2luf=

trag, bie ©öljne beS Organiften Reifer anf^u^

fncfycn nnb nidjt el)er $n ru^en, hi$ enblict; baö

2)nnfel gelittet fei unb man öriffe, ob man e3

in ber je lange oentilirten grage mit oagueri

2lu3fagen geöjtffenlofer -^cenfcfyen, mit einer leidet

möglichen ^erfonenoerwed)felnng ober mit £I)at=

fachen $n tljun l)abe... 2öar §nbert, wie (Snno

9corrburg hzfyauyteit, in enge ©efdjäftöoerbinbung

mit bem älteren £etfer getreten, fo fonnte berfelbe

au3 überttriegenb triftigen ©rünben wol)l be=

wogen werben fein, einen anbern tarnen aiu

june^men; es lag aber fdjwertidj eine gleid)

wid)tige ^eranlaffnng oor, feine wafyre 2lbtnnft
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tun* ^ebermann «nb nodj bagtf für immer geheim

51t galten.

(Sin 25rief Weimer (Slattfjerc's an feine D^eber

brachte grrar nodj feine üotle ®enrif$eit, mad)te

aber auf ^o^ann 2ftatttyia$ ^ttebenfpang einen

(Jinbrud, ftetcber ben ftreng rechtlichen -iDcann,

bei bem jebeS @efd>äft rein fein muftte, be=

angftigte. &$ tarn nämlid) in bem (Schreiben

be3 berben Gaüitän3, auf beffen 2öorte fid)

föircfyen bauen Heften, ber feltfam flingenbe ^Saffue

oor: „£)te Reifer mit ityrem 2InI)ange machen

auf alle SÖBeife, aud) auf unfaubere ttie midj

bünft, ©elb, unb galten babei manchmal bem

guten %nuffen bte ©urgcl ju , baft e3 nic^t

mudfen fann, 2ltle3 auf Crbre beö großen

äftafter §eebfult ober Hubert, — benn tdj null

mtd) felber freffen, wenn in bem 9cegerbaron auö

£ouifiana , -ber fid) nur wie ein ©eift gumeilen

auf ben ^ampa^ feigen läftt, nidjt bte fo tauge

gefugte unnütze (Jreatur fid) oerftedt!.. 3U

»eiteren (5rforfd)ungen langt hzi mir ba3 3eu 9

nidjt. .Qdj bin ^u gerabe^u; bem ©efdjaft aber

fann nur ein geiner oorfteljen... £>ie §elfer

finb inbeft beutfdje Wlidjd geblieben trofc aller

Teufeleien, in bie man fic oernndelt l)at, unb

toafcfyen fie fid) erft lieber einmal mit flarem

e. S53infomm, Sie grämttev. I. 3
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fc werben üe auch

hoffentlich rein rauchen reit jeber grol

toie neugeborene föinbc

Dei JnljaU biefe^ Öeridjtö rennte :

8aron Sbam rcn SHtenecf nicht berjdjteriegen

cen, tt>enn man auch noch feinen Tanten nannte.

tonnen ben (rincrucf biefer bennmhigenben

^cacbricbt auf ben :ie ihn [djliefclidj ber*

anla bfl nadj Hamburg ;u reifen.

SBentge tag« boi £$eobora'ä @efud) bei

fear ber 8 tenecf in einem ber re=

nommirteften feöttU abgefttegen. Uti

fyattt n
:

:.: bei ©rillen mehr nnb mehr ent=

fdUagen, bic ihn [o nnbebaglid^ umid>ir;rncn . .

.

fiSegu ine v grämen unb angftigen?..

BBar £nbert. iroart ihn peinigte, [€

lange Barbara am Beben blieb, nnb bejfcn

ju bebeutenbeui Vermögen gefemmen, ic fennte

er ücb rühmen , beni jungen Scanne rcn

unn ©lud gegeigt ju haben, unb irünidne bann

Barbara ben Lang entbehrten 2chn triecer;n=

ieben, ic mürbe ber $aron nö> nicht geweigert

-.:. Bäjaffnerin auf feine tfeften

bem reich unb mäduig geworbenen 2 ebne nadj=

teten.
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$)a3 £eben unb treiben ber großen §anbef3=

ftabt gefiel bem Baron. (£3 bot ü)tn 3erftreuun=

gen unb ©enüffe, n>te er fie liebte unb tote

er fie fidj in bem einfamen Slttenetf bod) nur

pm £§eit oerfd)affen fonnte. $uf bem alten

©djloffe fehlte bie Abtoecf;fetung, bie griffe

neuer ©enüffe unb bie @efellfd)aft. £)a3 Atleö

fanb ber Baron jefct ungefu^t, unb er benutzte

bie iljm fid) barbietenbe ©etegenfyeit, um fid) rect)t

fatt £U fdjruelgen.

@an§ ^ule^t erft , als er wieber an t>k Ab=

reife benfen mußte, fucr)tc er ba3 §au3 auf, an

beffen Gttyef er oor fo langen ^a^'en ben @ol)n

Barbara'3 empfohlen Ijatte. ©er üftadjfotger bef=

fetben war jwar freunbticfy unb $uoorfommenb,

beljanbette aber bie Angelegenheit, bie gan§ außer=

fyalb feiner @pl)äre lag, fo gefechtsmäßig fül)l,

baß ber Baron immer mefyr in feiner Anficht

beftärft würbe , ipubert »erbe ungerufen ntcr)t

wieber nad) (Europa gurücüommen unb fc^wer^

lid) jemals nad) bem Orte fragen, wo er hi$ ju

feiner Abreife in fetyr fühlbarer Abhängigkeit

gelebt tyatte. 2ßa£ ber 2Jtann itym fünft nod)

mitteilte, ließ ben Baron annehmen, §ubert

muffe ein fpecutatioer Kaufmann geworben fein,

ber nichts työfyer acfyte, ai$ ben @elberwerb. ..

3*
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»Jii Den @ebrübem äRebenfpang füllte ficb

Sbam reu ^Ütenecf nicbt btnge;egen, rceil er

baö freuiri : e ^erbähnif} üftooäbörfet'ä $u

bieiem £aufe fannte. (5r ließ ee n& nur im

cerfabren geigen, warf einen gelangtteiUen

iölicf auf baä alte, bccbajebelige ©ebäubc unD

pries lieb glücflicb, ba| er nicbt ic gebunden fei,

mie riefe mertfargen Ökfdjäffcöleute, Die ^abr aus

„jafjr ein in baibDunfeln 3"nmern uüer fott8~

koeitigen Briefen figen ecer unausirrecbbare 3*9*

ten fcbreiben muffen. —
3c baue Denn Der Barett ebne ade üftübe

feinen 3^ecf erreicht, (rr erfuhr an Der Cuetfe,

aus me(d>er — freiließ auf ineirectem £Bege —
feine bisherigen ?cacbricbten über Hubert geftoffen

rcaren, ta$ rcenignen? fein ©ranb ecrüege, ficb

De? jungen äRaititel iregen 3crge ju macben...

(rs ftauD ]ci;i bei ibm, reiecer mit Dem fc (ange

3eit ißerjcbetfenen in &erbütbung $u treten, unb

er t)dtte iid\ cielleicbt Der blofcen Dieugterbe ire=

gen $u fclcbem Sdpritte entfcblcffen, märe für

Den fielen 23arcn nicbt Der D'came Reifet ein 3tein

geirefen. J(n Die Äbreffe ber aus-

gercancerten 2cfyne Dee 2cbu(ba(terc> unb Cr=

ganiften ecn A>cben = i>cctbftetn mußte nam=
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tid) jebeö (Betreiben gerietet werben, ba3 ben

ftetS umljerreifenben Hubert erretten feilte.

£)a^u fonnte Slbam oon Otiten ecf ficf> nidjt

entfalteten.

„£)a3 mag Barbara tljun ober burd) Slnbere

ttyun laffen," fpradj er , als er ben ^ßoftwagen

beftieg, ber il)n ber ^eimaft) lieber gufüljren

follte. ,„3tf) !ann beruhigt gurücffeljren nnb

Brauche mid) nid)t meljr oor ©efpenftern $.u fürch-

ten . . . Barbara aber foll iljren Tillen tyaben,

wenn fte vernünftig tft!.. @ic feil bte greube

einer Butter genießen, nur ntd)t ba, wo e3 mei=

ner Deputation fcfyaben fonnte . . . (Sinlaben ju

mir werbe icf> ben reid) geworbenen Beugel rtict)t

;

wer il)n fel)en, il)it umarmen nnb fyer^en will,

lann $u itynt getyen... £)iefe 2llternatioe werbe

trf) Barbara [teilen unb fte bamit l) öffentlich für

immer aus Slltenetf oertreiben. .."

(Einige £age nadj be3 Harens 2lbreife legte

bie23rigg „garewell" in bem §afen an, unb@a=

pitän Weimer (Häuften Betrat nad) einjähriger

3lbwefen^eit, begierig gu erfahren, wie es bafyeim

ftelje, Reiter unb lebensfroh) wieber ben 33oben

feiner SSaterftabt. —



Äeinridj •He&eufpang ltnö /nan^enu

r
,9tarren3poffen !" rief Jpeinridj ^erenfpana,

itnb irarf bie geitung nmriuia. bei Bette, in

wefefrer er aue Kttgeigen mit groger &ufmer&

famreit bur<$gelefen Kirre.
,

, x?C L e- cb rrtr nidn

ic^cn Ue6evfluf5 an bergletdjen SBaare Kirren !"

r/3Ba$ ajebt cl renn lUenee?" fragte 3oljann

9ftattfyta3 bon feinem Sßult herüber, oone auf=

guBticfen.

„Sftan bettelt für ein neues Stift!... 3dj

t'enne aber (?tncn , bet feine £af<$en jugefnöpft

KU:..."

^c-Kinn SDtattyiaS nabm baS QtitMlQ&blaü

an üaK

r
,3Bo nebt ber Olufntf?" fragte er getanen.

..©in Aufruf ifr eö nidn/' bedeute fteinridb.
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„$)ie Ferren ßetfetreter unb ^opffyänger fd^tcfen

immer erft einen güljler au$, um bie Stimmung

§u fonbiren... $j\t i^nen biefe nidjt günftig, fo

warten fte , benn biefe (Souteur l)at 3 e^ unD

läfjt ftd> burd) nid)t$ verblüffen . .

."

^oljann %Rattfia$ legte ba^ Blatt fdfon lieber

fort.

„£)ie ©acfye ift mir nicfyt unbekannt," fagte

er. ,,$Jeid) nmnbert e£, ba$ £)u nocfy gar ntd)t^

baöon meigt . . . Ober öcrftcttft £)u $)i<$ bloS ? . .

."

,,9Jeenfd) ! . . . Bruber !" rief jpeinriß mit

fomifd>er §eftigfeit. ,„3d) t-erftefye <Spa£ — ba3

toetfst £)u — ba$ aber mad)t mid> abfolut nnlb

ober racferig, nue TOoo^börfer fid) in feinem

legten Briefe au^ubrüden beliebt... $<$) fefca=

rire mid),*tt)enn £)u ^u ben grommen über=

trittft!..."

,,$<$) benfe, lieber Bruber, £)u bleibft hzi

benen, bie immer auf unferer (Seite ftanben,"

entgegnete ^ofyann 5Deattl)ia3
,

„nämtid) — hd

ben ©ered)ten... £)er ©ebanfe, ein 3lft)l für

^eüfyfelige unb Belabene $u grünben, mu§ ben

Beifall aller Vernünftigen — unb ba£ finb bie

@ered)ten — fyaben!... ©in «Stift möchte id§

eine feiere 2öol)ltl)ätigfeit3anftatt nid)t nennen,
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es wirb mel)r ein Sft^ftben^auö rorftellen . .

.

§ai gebe nidu mit Tir gejprccben? .
.."

„SDeine grau, OJiattbiae? ...
s
Dcit mir?...

Ueber $cül)feligfeit unb $3elabenfein ? . . . Dtein,

©ruber ! . . . 3fi nidu, fann nidji (ein unb wirb

niebt fein!... 23elaben war xa) wol)l früher

manchmal, mül)jelig aber nie . . . 3<$ ^ e^ e ^ e^ e

Teerte nidu unb mag noeb weniger beren ^e=

beutung rennen lernen . .
."

„3)a$ wei| deiner rorber," fcigte ber altere

DJcebenjpang. „.gdj meebte £id> tnbefj bitten,

mit £ebe über bieje 3acbe $u fprecr)en
f
benn jte

gebort §u benen, Welche jicb lebbaft bafür inter=

ejfiren..."

„Unb Zu bittigfi ras?..."

„3cb mag es gern, wenn jicb gejebeibte

A-rauen ren öffeniüdjen unb gemeinnützigen Unter=

nefymungen nid)t gang jurütfgieljen," fufyr ^o^ann

Sftattfyta* fort. „£ebe bat Ueberflufl an £tit,

unb duttes ^u tbun, brauet Ociemanb ßdj ]u

jcbeuen . . . 2fue ibrem eigenen DJcunbe weift icb,

Da^ jte iebr ftarj auf Xeine Unterftürpung retf)=

net. .. Xu bift au6 ber redjte 5Jcann bafür unb

fanuft eigentlich gar ntdu entbebrt werben..."

Jgeinrtd) glitt oen feinem £d)reibbcd unb

$eg ben Gomptoirrctf ans.
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„2BiUft 2)u ausgeben?" fragte ber 23rttber.

n^d) erwarte Weimer (Hauten . .

."

„Unterhalte bert SOrann, fo lange SD« witlft,

nnb taj3 £)ir fcon ifym <55ejcr)td)ten eqär/len, 6i3

£)u f)at6 taub wirft, id) meinem £t)eils mu^

8uft jct)tucf ert, fonft rüfyrt mict) ber Sd)lag!...

(5tn %\\}i für TOür)jeüge unb 23elabene, unb

unter ben ©rünbern biefer foftbaren ^tnftatt

figurirt bie girma ©ebrüber ^ftebenfpang !..

.

£)as ift t>or §amburg3 Untergang ! . .

."

§einrid) berliejj bas (£omptoir in fid)ttirf)er

Aufregung, ^oljann 9Jeattt)ia3 fal) bem >yert=

ettenben läcfyelnb nad).

„3Me8mal foll mein £>err ißruber grau § e ^ e

ben Pantoffel tuffen," murmelte er teife in fitf)

hinein. „£ie grauengimmer t)anbeln nadj einem

gan$ richtigen ^nftinct, unb ba man alles C£en=

feffionelle Bei 2eite lafjt, fann iü) ben ©ebanfen

nur billigen../'

($r vertiefte fid) wieber in feine Arbeit,

wäfyrenb ^einridj in eiligem ©efcfyäftsfcfyritt ben

„Jungfernftieg erreichte unb t)ter in ben 2ltfter=

pamtlon trat, um feinen 3lerger in einem ©laje

$ftabeira 311 ertränfen, woju er mit ü ortreffliefern

Appetit einige warme gleifcfypafteten r-er^e^rte.

(£r r)atte nod) nid)t lange gefeffen, t>cr fid) dn
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Unterbaituna.eblatt, ba€ iebr ünnreiebe fRätbiet

alö ßürfenbüfjet enthielt, trenn baä ÜDtanufcripl

niebt auereiebte ober Der genfer in übler ßauite

$u häufig ren (einem a,eDanfenmcrDeriieben jjteip=

fttft (^ebraueb a,emaebt barre , aü er ücb ange=

tieft fübtte . . . 6in blaffeS, fanfteä, glatt raune*

.;-:, baä nceb farbleier eriebten, al€ ee reit

Statur mar, »eil ein iebr breitet, feines, n?et§eä

JQaUtuä) ben £all befi blaffen 9ftanne€ bi* an'S

Äiint bebeefte, fab auf Den jüngeren 3D^ebcn=

fpang berab... 63 »at bei äftatTer Slugufx

&ran$Berg, ein üttann, ben .^einrieb genrifj niebt

aufiuebte, toenn triebt enra ©efdjäfte ihn bagu

nötbüjten.

„SMnfdjen Sie ettr-aö?" [autete feine ;tem=

iieb bariebe grrage, tncem er mit Dem Stod Des

geitungSblatteä fein üßeinglaä umftiejj.

,,^eb treue mieb nur unb treüte 3$nen Das

nrünblidj jagen, £err üftebenfpang , Da ieb 3ie

$ufättig bier treffe," berfefetc ßrangberg unb iab

merftoürbig ahteflicb aus. „<£l tit immer ic in

cer SBett nnb irirD, @ott fei Tauf, reebt auch

ettriglid) fc bleiben, n>a€ unammena,ebcrt, femmt

Dceb unammen ..."

„Tas Wäre Der leufel !" rief .^einrieb

SRebenfpang unb ftellte üeb fergengerabe borben



43

9DMler fyin. „2Benn nur 33etbe pjammcnge^

pren, bann fliegt bie (£lBe in bie Alfter ! . .

."

$ran$Berg Bettelt feine täd)elnbe ^Driene Bei.

n$tann OTe3 gefd)et)en, unb ift aud) fd)on

gef^e^en," fprad) er. „Slnno 1825 »äfyrenb ber

großen ©turmfhttl) fyaBe icfy biefeS Sßljanomen

mit eigenen klugen angefetjen.. . @ie »erben fid)

bod) nid)t ^urüd^ietjen?..."

/r
§err — id) tx>ei^ nicfyt, »a3 «Sie wollen!..."

„£)ann ift e£ meine ^fttcfyt, mid) beuttidjer

$u erklären..."

§einridj $og feine Vfyx.

,,(&$ ift (§:if fd^on oorüBer," fagte er preffirt,

„mein 23ruber »irb auf mid) »arten . .

."

„@ie foften leine ©ecunbe ^fyrer loftBaren

$tit bertieren," fiel Ärangberg »ieber ein. „$$
fyaBe am §afen ^u t^un unb »erbe (Sie Be=

gleiten..."

„£)aj3 §)ir bie ©qengel ba3 ^ofaunenBtafen

lehrten!" backte §einrid) ^cebenfpang unb fagte

fid) ein £er$. „2Ba3 ber alte 25urfd)e »ofyl in

petto $at ?...."

@ie traten in'3 greie unb
ferlügen bie D^ic^tung

nad) bem 2Üten»alT ein.

„günf^igtaufenb Wlavl SBanco jinb Bereite

ge$eid)net," Begann Äranjberg unb entnahm
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feiner 9$rieftafdje ein Rapier, baä er .^einrieb

OJceDenirang aufnötigte, „©eben 2ie biefe

Olbicbrifr
v
Un'

or bcreljrten iJrau ©djwagerin...

Cbne ihren tarnen hätten wir nidn bte Jpätfte

gemacht!. .

."

„$H>er £crr Äran^berg, tc6 reritebe reu Dem

>Men feine Bil&e!" fprad) ber jüngere öfteren*

ipang , ber bor Serger 6alb bla£, 6alb retb

»arb , Denn er abtue , um rcae ee (tcb hauDele

unD maä Den frommen tfran^berg in fo reüge

Stimmung berfefete. ,/^eicKiftsangelegenbciren

überlädt meine 2dm\igerin, eben weil üe eine

finge unb berftänbig aimu ift, meinem Araber

unD mir. .

."

,,^\h nur }u billigen, nur ;u billigen, mein

irertber £err lOceDenipang ," entgegnete &ran$=

berg.
r
,9Baä aber Der {(angreife Sftame einer

allgemein hochgeachteten £ame Dermog , mufj

i^aDame üftebenfpang icgleid^ erfahren . . . SKadj

Der ^crie fennen mir bcffentlid> franf unD frei

mit unjerem platte beruertreten. . . &« ift nn

Unternehmen, an Dem <35ctr feine ivreuce haben

miiK, unb alle ^etbetligten Danfen 3$nen reu

§ergen für 3$rc fegenSreidje äftütotrfung .

.

."

,/3lber, 2apperment, \>err ,ttran;berg, id> bin

ntdn beseitigt bd Dtefem 2dnrinDel, ben tct>
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ntcfyt fenne, unb td) I)a6e ^ur 8tunbe audj nod)

nid)t bie Slbjtdjt, jemals einen ginger bafür

!rnmm $u machen ! . .

."

^ran^Berg lieg fid) nid)t ftören. @r lächelte

ttomögtid) nod) freunbticfyer nnb gtüd(id)er, brückte

feinem Begleiter ba3 Rapier mit ©eroalt in bie

ftanb unb jagte:

„Äommt bod) in Orbnung, mein mert^ev

fierr -iDcebenfüang, unb tft, glaube \ti)
t

fd)on in

Orbnung!... <8ie fönnen unb werben ein gute3

2öerf nid)t ftören . . . £)a£ würbe ja ben grieben

eine3 glüdlid)en JpaufeS Dentisten unb ein eblee

Jyrauentyerj tief betrüben ! . . . ©a^u ift fein 20^=

benfpang fäfytg. .

."

©er Kaufmann blieb fielen, um bod) einen

231t cf in ba3 Rapier 31t merfen. tiefer fiel

auf tarnen, bie i^n ftu^ig matten. Wz £)äufer

erften 9tange3 Ratten einen Beitrag für ba3 ju

grünbenbe „Sltyl für SMf)fetige unb 23e(abene"

ge$eid)net, unb fein eigener trüber ^oljann

2ftatttyta8 figurirte barunter mit ^meifjunbert

$earf ©anco!...

9cad) biefer ($inftdjtnaf)me fonnte ^einrtc^

•Ucebenfpang ntd)t metyr oerädjtlidj oon einem

Unternehmen fpred)en, ba3 if)tn perfönlidj mt§-

ftet. (5r artete ben Söerftanb unb bie !auf=
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männifcbe (£infid)t feines 23ruberS gu I)od), um

fie fpöttifd) $u befrittetn, unb ba .^o^ann üftattfyiaS

für baS neu $u grünbenbe 2lft)l, bae, wie fd)on

bie 3ettuncjen anbeuteten, ein SftettungSfyauS für

geiftig unb fittlid) ©efunfeite fein feilte, in

roeldjem achter Samariterfinn als milber Sefyrer

unb greunb bie Drotle eines eäter(id)en @qief)evS

übernahm, feinen eigenen tarnen mit in bie

&>agfcfyalc geworfen f)atte, burfte unb fennte

er, als ber jüngere 2ftttin§a6er ber Jirma, eine

fotlenbete £f)atfad)e nidjt feorneljm ignoriren.

©einen 2lerger über baS otyne fein Sßiffen (
s^e=

fdjefyene t>ermod)te er aber beer) nidn 31t rcr=

bergen.

, , /f3d) begreife meinen ©ruber nid)t," fagte er

unb ftedte baS Rapier ein. „£)ie Dfteue wirb

nid)t ausbleiben... 2öer in dornen greift, fticfyt

ftd)!.;."

„^Jcein werter §err ^cebenfpang," oerfe^te

^ranjberg, „Sie erlauben mir $u bemerken, ba§

eine ungerechtfertigte Abneigung gegen gewiffe

ßeute, 3. 25. aud) gegen mid), ,3^re t>effere (§ttts

fid)t betrügt..."

„£)aS nehmen Sie an, mein §err!..."

„Dfoin, §err 9Jcebenfpang, baS weijs id), benn

Sie Ijaben biefe Abneigung gegen mid) unb meine
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greunbe oft genug ausgetreten . . -. 9cid)t crafs

braufen , lieber greunb
, fonbern gelaffen $u=

fyoren!... 3d) trage nid)t nad), weil ba£ un=

cbriftlid), überhaupt unrecht ober einfad) fd)led)t

wäre . . . „ „£l)ut wol)l baten, bie ßrucr; Raffen !

.

." "

2tber ©ie werben anberS über un3 urteilen,

wenn Sie uns erft wirftid) fennen lernen!

Unb ba$u feil biejes 2lft)l, ^n bem Sie ben

©runbftein mit legen werben, 3§ntn Gelegenheit

geben!..."

„Sie oergeffen gang, baf; icb ein fetbftftänbU

ger Wcann bin, ber reu feinem trüber nid)t ab=

r>ängt, unb als fotd)er laffe id) mict; oon 9cie~

manb felbft niebt für ben §immet treffen ! . .

.

$d) befenne mieb $u bem ^atecbiismuS be3 alten

, f3$v ©foube wirb oon Dciemanb angetaftet

werben/' entgegnete Jtran^berg
,

„auet; fallt es

weber mir nod) fonft 3emanD e *n /
®* e Reffen

$u wollen. Unfere ®efellfd)aft, gu ber fo oiele

eble grauen gehören, meint nur, Sie feien t^r

gang befenbere unentbehrlich..."

„9cun, bas wirb ja gang luftig !" fprad) §ei'n=

riet) ^Dcebenfpang tädjelnb. „2ßie !omme id) benn

eigentlich ju ber ($l)re, oon (*ud) §erren, bie

3$r bie gläubige Scbafljeerbe ber frommen
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weibet, für eine je überaus widjtige ^erfon ge=

galten $u werben ?"

„2öeil Bit ein intelligenter Wann ftnb, wel=

d)er SBelt unb 9)tenfd)en fennt!... 2(uf 3$re

Stimme werben $iele oon benen pren, bie über

uns lachen unb uns oerfoetten ! . .

."

r
,@ie$, fter), wie ftug ^r ^eiligen bocfc feib!"

rief ber Kaufmann unb Ijob gegen ben Stallet

broljenb ben ginger. „©in ed)af3fetl wollt

3fyr mir umhängen unb ben biffigen SGßolf un=

ter bie 9taubtf)iere jcfyicfen, bamit er ^ßropaganba

für (Jure eecte mad)e ? . . . 3Senn id) (*ud) nun im

Stiege liege unb gegen (£ud) operirte, was bann ? .

."

„(Sin sJJtenfd), welker ba3 Vertrauen Ruberer

abftcfyttid) mißbraucht, mug feljr tief gefüllten

fein ! . . . Unb ein fc meratifd) oerwtlberter 9Jcenfd)

Würbe nur [Rettung unb Teilung in unferem

Slfote ftnben!..."

'^einrieb; ging nad)benftict; neben föran^berg

tyer. @ie freuten bie ©trage unb betraten ben

iHöbingSmarft.

f/
S3et atlebem wdfj td) bod) nidjt, wie ^fyx

midj oerwenben wollt/' §06 er nacfy einer SBette

Wieber an. ,,$<$ paffe ntcr)t $u ©ud), benn td)

bin eben ein böfer $ube unb ein fpettfüd)tiger

üföeltmenfd), bem bas 2(ugenoerbrefyen nieberträd)=
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tig £ii ©efidjte ftetyt, toeil es ja bod) nur eine

geborgte 2Dea3fe ift, in ber idj midj fetbft unb

SInbere Belügen mürbe £)arin fann idj un=

möglich an $erbienft erbtiefen..."

@te Ratten ben Farial erreicht, auf bem ber=

jd)iebene £orfett>er nnb eine 2Xngar)t mit £öpfer=

nnb ©laSmaaren ]d)n>erbetabene (Sehnten lagen.

3wtfc^en biejen jcfyaufette eine ^olle mit §tx>ef

an i^ren Giemen f)ängenben Zubern. 2lm 23rett

nnter bem flehten (Steuer n?ar ber D^ame „Sare=

tr>elt" in golbener (Bcfyrift §u lefen.

Unter bem erften Ärafjne blieb ^ran^berg

fielen unb fa^te bie föette ber SBinbe.

„^ftidjt ttaljr, §err ^leebenjpang/' jpradj er

— unb baS 2luge be3 nid)t meljr jungen Wlan-

ne$ erglänzte in feuchtem @d)immer unb rufytc

babei fo merfmürbig fragenb auf bem tebenetu=

fügen ^aufmanne,— <8ie ^aben oor längeren $alj=

reu ben ^immtprin^en gerannt?... 9cun er=

fcfyrecfen ©ie nur ntcr)t! $$ ertoäljne btefee

Unglücftic^en ntdt)!, um Sie jur Sftebe ju

fefcen..."

„<&k fannten ifyn Beffer als tdj," ertoiberte

§einrid) SDrebenjpang unb biß ftd) bie Sippe.

„£)as Söetfptet eines t>on ©Ott erleuchteten 9Jcan=

e. ääinfomm, Die Sdmittev. I. 4
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ue8 §at, fdjeint es, feinen guten (*infhiü zur

i^n gehabt.. ."

föranjberg lief} cen 9e9e« H<* gerichteten <5ta=

ajet in §einridj'j8 Entleert unbeaduet.

„SBiffen 2ie, ba§ ber 2lrme nocb lebt?"

fragte er auf'3 ?ceue.
r
,$)a3 Beben im @etüm=

mel berieft bat ibn ntdjt gebeffert... 216er

gerabe roeil er nid)t unterging, ebmof)l er ftc^

offenbar fetbft berttefr, mödne idj glauben, ba$

er nodj gerettet »erben foK !„.
."

„£)nrdj 3§re Samariteranftalt ?"

,,^ietletdn! . .. $)aran bürfen nur jebod>

augenbluflidj no<$ ntcr)t benfen. .. üfticb; bünft

junadjft, e£ nutzte beer; intereffant fein, einen

üftann, ber ebecem je geartet, fo gefeiert unb

angeftattnt ea ftanb, in feinem (£lenbe ttriebergus

fe^en nnb ibn über ftcr) unb bie Sößelt fpredjen

ju (jören. .

"

,,$6) nitre biefen Sßßunfd) bei feinem näcbften

SBertoanbten iet)r natürüd)/'

„Jlid&t a tieft bei benen, meiere ibm als treue

£eben$gen offen nocb weit näber ftaneen?. .."

„2Bir irüroen nnö toeber tennett ned)
l

oer=

fielen, §err Äranjbergl ^ebenfalls müjjte ein

foldjeS äBieberfeljen nur bittere ©efü^Ie in bem

£er$en beffen ermeden, ber 2dnffbrucb an ben
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verborgenen flippen be3 £eben$ litt, toafyrenb

ber Rubere, ©lücftic^ere immer mit gutem SBtnbe

unb mit motten ©egeln futyr unb nitf)t einmal

§at>arie machte \
..."

//§a* 3§ x 3ufammentreffen wü meinem ar=

men Steffen btefert ©inbrucf auf 8ic gemalt?.."

„§err ÄranjBerg!"

£>te §anb bee WatUxß legte fid) feft auf

bie (Schulter be$ ^aufmann^.

ff
& träre ebler Don 3^nen getoefen unb aud)

Ijumaner, mein lieber ^err $ftebenfpang," ful)r

er fort, „trenn @te, trenn aueb nur burcl) eine

anonyme Sinnige, midj Ratten nriffen laffen, ba§

(£nno au$ 2lmerifa toieber jurücfgefc^rt ift...

iftocr; einmal fortgefd)icft Ijätte id) iljn ni<$t, aber

t>erlaffen trürbe \6) i^n audj nid)t Ijaben.. $e£t

roirb e3 fdjtrer fein, ^u iljm 31t bringen, benn er

r)a§t mid) unb verbirgt mir abfict)tlidj fein $er=

fteef... 2lu§ feinen Einbeulungen aber fonnte t<$

abnehmen, baf$ e3 ^nen befannt ift."

^einrieb; 9ftebenfpang blidte betreffen gu $0=

ben. @3 tr>ar ifym työ<$ft fatal, ba§ er ftd£> juft

bem fo oft fcerfpotteten ^opf^änger gegenüber,

trofür tfym ber Waller galt, blamirt fyatfe.

,„3d) bin feft entfd)loffen, meinen Neffen auf=
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§einrid) Sftebenfpctng füllte fid) befcfyämt.

@(f)cn £fyeobova
1

S ttegen, fcon melier Sitte mit

großer Sichtung fpracfyen, unb bie in ber ©tilte

eine aufserorbentlicfye £l)ätigMt im 2öof;ltI)un

entnadelte, muffte er auf ben 2öunfd) ^ranjberg'S

eingeben.

„2öa3 id) vermag, fott gefer^en," jpract) er,

„nur muffen ©ie mir einige £age Qät ^a ffen /

benn id) !ann ntcr)t angeben, tr>o id) ben »erlebten

^immtprin^en finbe, unb ob id) ttidjt genötigt

bin, t>orfid)tig baß Terrain &u fonbiren, etye id)

e3 ^u betreten fragen barf. 2luf bem 2öege,

melden meine Unterftü^ungen an @etb nehmen,

ift (Snno 9torrburg fcfymertid) bei^ulommen."

,,©ie f(f)tie^en ftcf> alfo unferer ©efetlfdjaft

an?" fragte föran^berg.

„Sßenn bie erften ©amen ber ©tabt biefelbe

foulagiren, tüürbe e3 ja ungalant fein, sollten

bie Ferren fid) jurücf^ie^en."

föran^berg fd)üttette bem Kaufmann bie §anb.

„(Smpfefyten «Sie mid) angelegentlich
f3^rem

§errn trüber, unb r>ergeffen 6ie nidjt, fid) t>on

$I)rer grau <8d)tr>ägerin auSeinanber fe|en $u

laffen, freiere Aufgabe fid) baß 2lfttt für $ftüf)=

feiige unb 23elabene ftellt... $r\ engen ©renken

gebenfen nrir un3 ntd)t $u belegen; ttir l)aben
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bie 2tbfid)t , ein fyumaneS £kl gleid)fam nacfy

r'aufmännifd)en ^rtncipien $u Betreiben unb e3

md)t auf einen einzigen Ort $u oef cfyränfen . .

.

(£3 giebt überall ©ürftenbe gu erquiden, §un=

gernbe 31t fpeifen, grierenbe 31t befleiben, unb

mol)in mir fucfyenb ba$ 2Iuge menben, ba begeg=

nen mir Firmen unb Traufen, bie mol)t ^u retten

finb, wenn ftd) ityrer nur bie redeten 29el)ltl)äter

unb 2Ter§te erbarmen..."

„2)iefer ^Drenfd) §at eine merfmürbige 2lrt,

benen §u begegnen, bie ityn $u oermeiben jucken/'

fprad) Jpeinrid) $cebenfpang $u fid) felbft, aU

Äranjberg oon ttym ging, „©ein gangeä SSefen

jagt mir nidt)t $u, feine £eben3anfc£)auung erfcfyeint

mir läd^ertid), oft fogar abgefcfymadt, unb bodj

tljue iü) ifym, menn er fo oätertid) fanft fpricfyt

unb fein 5Iuge fo milb unb bittenb auf mir

ruf)t, ben ^Bitten!.. (Botfte bod) eine apoftoltfcfce

Slber in itym fdjlagen?.. &$ gäbe jebenfaltS eine

Heine Sfteootte an ber SBötfe, menn es föran^berg

gelänge, mid) ju feinen 2lnfid)ten §11 belehren!..

(Stnen ©efallcn au£ Humanität unb alß gutmü=

tr)tger -Jftenfd), ber Ruberen nid)t gern einen ©paft

oerbirbt, fann id) i^m mof)t tfyun, ofyne bajs id)

jcfyon morgen bie dienen unb ba3 ganje @e=

bahren eineö $cenfd)cn an mir bemerken werbe,



ber im begriff fteftt, nad) ber Sßeftfüfte Slfrifaä

fitf) eingujd)tffen, um ben ]d)n)ar$en Reiben aU

falbimgreller 2ftifftonar ba3 (Srjangeltum p
prebigen. . . ^d) tyafc

1

es, ttne ber gauft be3 gro=

§en Reiben ©oet^e:

2)ie 33otfd)aft $ör' tcb rcefyl, allein mir fc^it ber @laube."
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„Reifen?" ertriberte Weimer (flauten unb

fputfte reräd)t(id) aus. „28a3 vermag benn fo(d)

ein beutjd)er ßonful ! . . . @3 tft für bieje Ferren

brüben atlerträrts nur aushalten, trenn man

fie fo wenig wie mögüd) moteftirt... $a, trenn

triv Detttfdjen ben Canaillen bie 3 a^ne weifen

fönnten!... 3(6er trir fyaben ja nid)t einmal

(Bd)lüffeIBüc^fen, um jum Vergnügen $u fnatten,

riel treniger Kanonen £itm tturfüd)en Sdne^en,

baft @ott erbarm
1 !..."

, rr3ft 'roaS paffirt?" fragte ^einric^ unb legte

ba3 Rapier, treld)e3 if)tn £ran$berg gege6en

^atte, auf bas ^ult feinet Sd)tt>ager3.

„9cid)tS Ungetröfyntidjes , Aperr, unb aitd)

nichts, über ba3 trir uns ju rertrunbern brau=

djen," fuf)r Weimer (Staunen fort, „e3 tft nur,

ba£ man ftcf) ausfprid)t, treit e3 einem ef)r(id)en

Seemann, ber fein gacb rerfteljt, bod) manchmal

crepirt, baft er nid)t fo auftrumpfen fatttt, wie

riet unbebeutenbere £eute. . . Unb fo tyat man

bei bem 9Jcenjd)enfcf)inben unb bem gottrerbamm=

ten Seelenfd)ad)er immer nur ba3 muffige

3ufef)en!.. £as $erj fet)rt fid) (Einern im Seefei

um, aber tfyun fann man bod) nld)t$. .. Unb

mit 23ibel unb Äatedji3mu3 jagt man bieje

«Sorte tyart gefottener ^alunfen nid)t jum £eu=
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fei, bem fic auf (Srben fc^on mit §aut unb

§aar angehören!.
."

„@3 tft, tote id) fdjon feit einiger ^tit oer=

mutzet fyabe unb aus mancherlei &ngei($eit oer=

mutzen muffte, ÜBruber!" nafym $el>ann SfflaU

tljtaö ba3 Sßöort. „SBiete, ja bie 9Jcel)r$al)t un=

ferer armen, unioiffenben, fdt)u§lofen SanbSleute,

benen gctoiffenlofe Agenten oorfpiegeln, jenfeit

be3 SGöeltmeereS öffneten fidj Gebern , ber nur

hinübergehen treffe, bie Pforten beö irbifcfyen

^arabiefeS, rennen bem bitterften (Slenbe, bem

gemiffen £obe ober ber graufamften ©claöeret in

ben offenen 9ftact)en !. . Sßöaö bie 9lermftett bulben

muffen, baoon freilid) fct)rüeigt bie ©efdt)idt)te ! .

.

©er (Slenbe r)at nicr)t ben -äftutty, §tt Hagen,

unb ber ©efnecfytete fcfytoeigt au3 8ct)am ober

(Stumpfftnn. . . 2lber Ijimmelfcfyreienbe ©ünbe

tft e8, ba# fold)e SMnge gefcbefycn, unb noef) baju

ftraftoS gefcfyefyen fömtenl.."

^peinricr) ^Ocebenfpang glaubte, fein trüber

fefye $u fdjroarj. @r entgegnete beSfyalb, baf

man in biefer SBegie^ung ftctö £lage geführt

§ahe, ba§ aber lebenöerfa^rene Männer, ioeld)e

lange ^a^re in ber neuen üfißelt gelebt Ratten

unb mit ben bortigen SBevfyaltniffen feljr genau

oertraut feien, ifym perföntieb bie $erftdj)erung
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gegeben , man übertreibe ftarf. Unretf)tmäj3ta,=

fetten fämen allerbingS l)äufig t>or, wie überall,

fd)limmer aber als anberöwo fei e3 and) brüben

nid)t, unb wer ein wenig aufpaffe unb nicr)t Gebern

Vertrauen fdjenfe, bem brauche Weber für feine

perfönlicfye grei^eit nodj für fein gortfommen

bange $u fein. ^Berbtent werbe unter allen Um=

ftänben in ber neuen 2ßelt mel)r mt in ber

alten, nur bürfe man freilid) nid)t auf ben^opf

gefallen unb aud) nid)t gar $u engfyer^ig fein.

„^icfyt gar ju eng^eqig \" erwiberte ber altere

•äftebenfpang, ben 2lu3brucf feinet 33ruber3 auf=

greifenb. „3)arau3 erllärt fid) 2We3, was ber

(Kapitän mir fo eben mitgeteilt l)at; baraue er=

Jlärt fid) aud) bie ^erbinbung ber beiben 2M=
ber mit bem geljeimnipollen Ueberall unb 9cir=

genb3, ben wir auf Orbre fud)en füllen, ben wir

allen 2ln£eid)en nad) wirfltd) gefunben l)aben

unb ber um bod) immer wieber entf d)lüpft ! .

.

$d) bin ber Meinung, baJ3 wir unfere ®d)ul=

bigfeit getrau I)aben, nod). einmal an ben

iöaron 23erid)t erftatten laffen, ^u weiteren dlafy

forfd)ungen uns aber nid)t me^r bereit erflären. .

.

föauflcute finb feine ^olijei^Officianten !
.."

jpeinrid) errietr) fcgteid), bajj ben bem fo

eifrig gefügten §ubert bie Dfobe fei, unb mugte
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babei an (Enno ^torrburg unb baß eben gepflo=

gene ©efpräd) mit föran^berg benfen. $eit ben

trübem fonnte ^oljann •!D

f

cattt)ia3 nur bie (tßtyne

be3 Organiften Reifer in §ol)en=#totl)ftein meinen,

t)on benen ber jüngere mit fo marmen (Em=

Pfeilungen be3 33Ietcr)er^ 9ftoo8börfer 31t irrten

gefommen mar... £)af} aud) biefe ©ruber bie

©ng^er^igfeit ber alten üfiktt in @ntfd)lüffen unb

§anbtungen, bie it)tn perfönlid) »on jef)er ein

$Dorn im 5Xuge gewefen mar, abgelegt fyaben

feilten, intereffirte i^n ntetyr als Htles... Weimer

(£lau£en mußte Sftä'fyereS barüber miffen unb

feinem ©ruber bereite ©injetn^eiten mitgeteilt

Ijaben, meld)e beffen ftreng red)tlid)em kirnte

nid)t gefallen t)aben modjten.

„3Me Reifer atfo Reifen fid) fort auf ameri=

!anifd)e Lanier?" fragte er mit farfaftifd)em

£äd)eln ben (Sapttän, ben er im aU einen $cann

b-oji engherzigen $lnfid)ten gekannt t)atte. ,,9Jcid)

bünlt, baS müßte man an iljnen toben; benn nur

mer bie Ufancen eine3 ^ptaiseS ober eines ganzen

$otfe3 fennt unb fie flug §u benu^en meiß, fann

e£ %u etma3 bringen . . . 9Jtan ift fetbft nod) nid)t

gefräßig, menn man mit ben Wölfen ^eutt, um

üon irrten nidt)t aU frember (Einbringung auf=
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gefreffen pi »erben . . . ©ebeiljt ber £ol^anbel

mef)r ober ba3 (55efd)äft mit Rauten?..."

„9Jceine3 SEBiffenö Befinben fid) bte genannten

sperren tt>of)l nnb machen Brillante ©efcfyäfte,"

tterfc^te in füttern £one Weimer Glauben, inbem

er §etnrtcf; einen fdjielenben iöticf guroarf, bem

ein rafcfyeS, t>erfcB;mi£te3 iBItn^eln folgte. ,,©efpro=

djen BaBe id) fie nict)t, benn baS @efd)äft lafct

il)nen tr-enig Qtit, unD ^ e fc^toarge Seele biefeS

©efd)äft3 t>erfter)t bte arBettöluftigcn trüber

tüchtig in TOjem ^u galten..."

„@inb fie benn nicfyt fetBftftänbig?" fragte

§einrid), ttäfyrenb .goljann SD^att^taö fopffd)üt=

telnb feinen @ang fortfe^te.

,„3n 33e^ng anf ben $erbienft fcfyeinen fie e3

ju fein/' üerfetjte ber Kapitän, ,,n>enigften3 työrte

id), bafc if)r Vermögen fiel) fct)rteU mel)re, wa$

audj ben unruhigen ^oac^im Reifer fd)cn wieber

an bie Dftücffeljr nad) Europa benfen taffenfcH;

fta3 aBer ba3 ©pecnliren anBelangt, fo ift barin

alleiniger §err nnb ^fteifter ber unheimliche

2ftann, ber fid) in SBuenoMtyreS TOafter §eebfull,

in Souifiana als ^Pflan^er Hubertus unb an ben

lüften SlfrifaS lieber anberS nennt..."

„@erabe IjerauSgefagt, trüber," fiel ^oljann

3ftatttyia8 bem Kapitän in'3 2öort unb Blieb, ben
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2lrm auf fein *pult geftüt^t, fielen, „biefer untere

nefymenbe, aber gett>tffcntofc ^Iftenfd), in bem ftd)

l)öd)ft wal)rfd)einlid) ber @d)lingel oerftedt, wel=

d)er oon feinen näd)ften SBerwanbten, tüte id) ocr=

mittle, feiner fd)led)ten Neigungen wegen unb

weil er fid) nid)t leiten laffen mod)te, über'3 $ceer

gefcbidt würbe, fd)eint ein ©claüenljattblet fd)limm=

fter 2lrt §u fein... ©cmge 3d)iff3labungen un =

glüdlid)er Sieger la'ftt er burd) feine ifym blinb-

ling3 gel)ord)enben Kreaturen nad) ben @üb=

ftaaten 2lmerifa3 einführen... Samit man U)m

aber ben abfd)eulid)en Raubet mit 9Jhnfd)en nicbt

legen fann, befrachtet er feine <Sd)tffe nur fyalb

mit lebenbigem oerl"äuflid)em (5>ut, ba£ eine £a=

bung foftbarer §öl^er verbirgt, bie in 23ueno*=

2lt)re3 gelöfd)t unb r)ter gegen ,£äute oertaufd)t

werben... 21n biefem legieren §anbel finb bie

©ebrüber Reifer beteiligt, ben erfteren betreibt

ber *pfeubo=2)anfee auf eigenes Drififo. . $<$) aber

jage, e3 ift ljimmelfd)reienb, ba$ fold)e (Bd)änb=

licpeiten gebulbet ober gefliffentlid) nid)t bemerft

werben, weil e£ an Mitteln feljlt, fte $u unter=

brüden unb bie eigentlichen Urheber berfelben

jur Verantwortung ju 5ter)en ! . .

."

^einrid) SUtebenffcang faf; Weimer Slaufeen f o un=

gläubig an, als wolle er ü)n fragen: ,„3ff$ wirflidj
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fo arg?... yjlafyen bie Soeben, mögen fie nun

amerifanifdjer ober europäifcfyer 2lbftammung fein,

ein lucratioeS ©efcfyäft mit bem $anbel iljrer £ei=

matl) gewaltfam entriffener $tenjd)en?"

£)er (Kapitän aber bewegte juftimmenb fein

$Wpt unb fagte:

„@3 gel)en £)inge oor, über bie einem eljr=

liefen £)eutfd)en bie $aut fcfyaubert ! . . . 2lber bie

©träfe ttnrb ntdt)t ausbleiben, feilte fie bie ©d)ul-

bigen aud) fpat erft erreichen!..."

,3oljann yjlatfy\a$ SDeebenfpang gewahrte baS

auf feinem ^3ulte üegenbe Rapier unb entfaltete

e3 fcfynell. (Seine finfter geworbenen 3u9 e et:§ei=

terten fidj.

„SBaS ferV id)!" rief er erfreut aus. „£)u

l)aft ^ran^berg gefprod)en ? . .

."

„*>Iftan mu§ ja, wenn man nict)t über ifyn

fallen will!..."

„Unb wie bift $)u jefct gefonnen?"

„@o fromm, bafe id) ein Ofterlamm oorftellen

fönnte . .

."

„23ift bod) nid)t ärgerlich, bafc tdj unter$eidj=

nete, oljne 2)tdt) oorljer aufragen?... Bisweilen

muj} man für fid) allein tyanbelnl... £)u Ijaft

baffelbe ^rineip ..."

, /t3d) werbe Unterrid)t M meiner fanftmütl)i=*
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gen 3dmHigerin nehmen, bamit id; tuo^I pr<ipa=

ritt in (Jure bon Humanität überfftejjeube @e=

f ellfcBaf t eintreten fann," entgegnete §einrid).

„£)em Haren Vortrage grau §ebe'3 tturb e<?

rootyt aud) gelingen, mid) tiefer ein$utr>eil)en in

(Sure ^läne... föran^berg Ijat $\vax fe^r fd)öu

gefyrod)en unb je einbringlid), bajj id) einige

Wale ein red)t unbehagliches ^riefeln unb 3uc^eu

empfanb; bem ginge feiner erhabenen ©ebauhn

aber, bie f)immeit)od) unb [ternenmeit gingen,

t>ermod)te id) in meiner bleiernen sJJcenfd)üd)feit0=

fd)tt?ere nid)t immer ju folgen."

Weimer (Staunen falj balb ben einen, ba(b ben

anbern trüber an.

,„3$v bürft (Sud) ebenfalls nid)t au3jd)lieJ3en,

Kapitän," fpradj 3°^"" WattljiaS $cebenfpang,

als er bie verlegene Meierte bes ©eemannö ge=

toaljrte. ,,^n näd)fter ober übernäd)fter 2öod)e

fd)on nnrb bie neue @efellfd)aft |id) conftituiren

lernten... (*& ift nid)t3, n>a3 bie Oefjentlid)feit

$u freuen braud)t... ©er 2Bide, ber uns OTe

^ufammengefü^rt l)at, i\t gut, ber ^>lan ein ebler,

ber 3toecf, ift er and) nur annöfyernb §u erreichen,

mujj in weiten Greifen (Segen ftiften. &$ gilt

nämüd) bie ©rünbung einer Slnftalt, in welcher

itncntgeltltcr) 9Jeenfd)en aller klaffen ol)ne Unter=
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fd)teb ber Nationalität ober bes ©lauBenS £ilfc,

Unterftüt$ung , Rettung ftnben joden, wenn fte

an ber allgemeinen ißarmfyerjigfett ber Sßett

öer^weifeln . . @ofdjet 3^eifel füt)rt gewöf;n=

lid) bie (£inen jnm $erbrcd)en, bie Ruberen §um

Selbftmorbe, benn wer an ber SBelt oer^weifelr,

§at in ftd) fetbft feinen $alt metyr, nnb wem

biefer §alt, biejer Stecfen nnb <&tah, ben jebem

Säuglinge fein l)immlifd)er Sdjui^geift in bie

SSiege legt, fel)lt, in bem erlifdjt audj ber ©laube

an ©Ott!.. (£3 fann ntd)t festen, (Kapitän

(Staufjen , baß nur jtemüct) oiel werben gu tfynn

befommen. 2öir bebürfen aljo ruhiger Arbeiter

nnb williger Seelen... ©er Firmen, ©ebräcf=

ten, bie oer^weifetn wollen, ber ©ine ou3 biejem,

ber Rubere aus jenem ©runbe, laufen gar Diele

untrer, unb id) müßte mid) fd^Iecf>t auf (hier

©efdjäft oerfieljen, ßapitän, wenn (Sudj nicfyt

aud) fd)on $u SKkffer wie $u Sanbe Kreaturen

aufgeflogen wären , betten woljl burd) ba$ (£in=

greifen einer ©efetlfcfyaft, ntcr)t aber burd) baS

iBemüfyen eine3 ©injelnen fyättt geholfen werben

lönnen . . . ,3eber ©inline ift ein $nedjt ber

3eit, bie ityn nie frei giebt; eine @efellfd)aft ba=

gegen mit gleichem Streben unb oon bemfelben

e. SäSttüomm, 2>ie ©Knitter. I. 5
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guten föiffen befeelt, c-ermag frei über ifyre ^nt,

mitbin aud) über iljre Gräfte 311 beifügen."

„$)<*$ feil wotyl fein, §err ^Jcebenfpang,"

rerjetMe Weimer (Hauten. „2ln l)erabgefomme=

nem 23elf fel)lt e$ nirgenbS, eS wirb aber ein

fauer 3tütf Arbeit fein, biefem $olfe nnr bei=

gufommen... 80 leicht jugänglid), wie ©ie gu

glauben fd)einen, ift biefe ©orte -Drenfdjen niebt."

„@leid)tüel, Kapitän, e3muJ3 r-erfudjt gerben/'

jagte .^c^ann s
Dratrl)ia£, „unb ba nur ben

Tillen l)aben, uns in unferem Streben niebt

wanfeitb mad^en gu laffen, )o werben mir audj

etwaö erreichen. 5(lle Parteien gefyen in biefer

3lngelegenl)eit mit einanber §anb in §anb, weil

e3 eine fs allgemein menfcbyticfye ift. 28ir Ijaben

libvtften, ,3u Den
r

'Secttrer aller garben unb

meinet (£racr;ten3 aud) nid)t wenig Ijalbe Reiben

in unferer @efellfd)aft, unb mir vertragen une

bod)!.. £)a3 lä$t miefy @ute3 Reffen... Stal

ißefte aber ift, ba£ bie 2öeiber bafür gang be=

geiftert finb , wie benn audj bie ^bec gu bem

gangen Unternebmen in einem l)übfd)en, fingen

Jrauenfcpfe auSgefyedt mürbe... kennen ©ie

ben datier ^rangberg? .."

,,25>te feilte id) nid)t, §err $cebenfpang!..

6d)cn fein breitet meifeeS fyaUtuö) , in baö er
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ftd) mit falbem @efidjt oerftecfen formte, wenn'*

verlangt würbe, mad)t il)n unter §unberteu

fenntlidj... (Sr gilt für einen jet)r frommen

Wann../'

„Unb id) jage (hid), (vapitän, bajj er e3 and)

wirflieft ift ! . . $ann midj felftft nid)t bafür au3=

geben, benn mir mangelt bie innere (Srwecfung

;

wo fie mir aber in 2öaljrijeit Begegnet, ba re=

fpectire id) fie and) . . . Unb ba§ ift Bei ^ran^

Berg ber gaE-.. $on feinem fcerwilberten

Dceffen l)aBt $$x *n früheren ,3a^ren Ö^ttf auc*>

geprt?.."

£)er Kapitän nicfte unb wecfyfelte mit §etn=

riet) ^Ucebenfpang rafct)e iöltefe.

„tiefer teufet) ift wieber r)ter , aber in

einem fcfyrecftidjen 3uf*anDe r
Der feinen brauen

OnM in grofee Slngft oerfe^t ^u IjaBen fd)eint.

SDa fam nun beS gieren junge grau, ein

SöeiBdjen, ba3 nidjt leben fann, or)ne an 2M1=

bung unb (Sh^iefyung aller berer $u benfen, bie

iljr Begegnen, auf ben Einfall, etroaö für bie

Rettung fold)er burcr) eigene ober frembe @d)ulb

oerwilbeter ?Orenfcr)en p tl)un. .. £)ie SÖeiBer

waren Balb für ben ^ßlan ber gefcfyeibten unb

wot)lwollenben grau gewonnen, unb als biefe

in ©paaren, gleicfy einer Segion Bittenber
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(Sngel, auf uns anrüdten, gaben wir uns alle=

fammt efyne 2BiberftreBen gefangen..."

Um fteinricrVS Sippen fpielte ein fattirijcljeS

£äd)eln.

„3u oerwunbern tft'S nid}!, Kapitän," jagte

biefer, „bajj wir un£ Bei bem Unternehmen Be=

tl)eiligen. @3 fd)Cägt ftarf in bie @efdj)äfts=

Brande ber Jyirma ©ebrüber ^Jcebenfpang , bie

fid} ücu jet)er mit garten, leid)t 3erBred)lid)en

©egenftänben befaßte... 2SMH jd)on, wa3 ber

2öelt erhalten werben joll, gar 6el)utfam ange=

griffen unb befyanbelt werben, wie tnetmefyr $arte

Slufmerfjam'fdt wirb man bem ju erweifen fyaBcn,

bas auf (Srben für ben §immel prapartrt wcr=

ben jcll!.. ^hx je!)t, (Kapitän, wir finb bie

regten ßeute ba^u unb für ka& ©ejduift wie

augeriefen!.."

„$)cein 33ruber bleibt ewig ein (Bpötter," fiel

^o^ann DJ^attr^tae ein, „inbcfj ift er nid)t fo

f
d)limm, al$ er fid) giebt. . . @r fyat mand)e gute

©eite, bie er felBft ntcr)t Jemtt, unb bie wollen

wir il)it fyerausfefyren leBren, bamit er (SuteS

tfyut, wenn er es aud) fetfcft nid)t wiffen follte."

,,©anj redt)t
,

£err ^Drebenfpang," terfe^te

Weimer Glauben unb warf abermals einen 23licf

bes ($int>erftänbnifje3 auf ^einrid), in beffen $ü=
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gen jicb ein ftereotnpee Oadjeln ehtgemftet batte.

„£)*>dj c-ergeffen nur über bem SGBoIjltljun unb

ber ©orge für bte ßeibenben unter unieren 2fttt=

ntenfdjen ntcbt baö ©efdj&ft!.. SBann IjaBe irf)

bte @f)re, bte Ferren am SSorb §u jeften ?"

„ÜJtfdj entfdjulbigt, feapitan," fiel ^etnrtdt)

ein, tt>af)renb beffen älterer ©ruber bcn SB&attbs

falenber ju Otat^e §og , um Dtetmer (£iaufjen

bte tßm paffcnbftc ©tunbe Be$et<fmen 511 tonnen.

„2BaS 2ftatt!)ia$ fier)t , brause tef) nicfu $u be=

gucfen, unb »oö er tfutt, in ircMgetban!. . gdj

neunte \paisx fotoo^l feinen als (ühiren iöertcftt

entgegen. 2>eritebt ^ßr mtcB ? .

.

/;

„SBettfommen, £err Sftebenfpang," jagte ber

Kapitän, brüefte Beiben trübem berB bte &anb

unb beftteg feine auf bem A-leetb jebaufelnbe

Sotie, um ftdj gurücf an SBorb berlörtgg JaretoeU

$u rubern. —



Tiadi kl Sifeitna.

Ueber biet Stunben ^attc bte 2ÜMina

dauert. 5Me Öeratljung irar (eSKift gewcfen

unb nicbt immer waren nur umimmence Äcu=

ijerungen gefallen, (rnclicb aber barte man ücb

geeinigt, unc al? man bic Stfcmtg aufbeb, berriebte

unier iämmtlicbeH (fcmitemitaUec-ern eine gang

friectiebe Stimmung.

ftebenfpang alä ein äftann, irclcbev

befonber€ leiebt mit bei ,\ec-er umuigeben irujue,

batre caö ißrotofoft geführt $)te gange ^*eiell=

: icblug ibn einüimmig bftgn cer: Die Renten,

.:: ftaufmannä cerutgiiebe

Bcfäl |U rem Qlmte einec 2ecretäre wirf*

lieb anerkannten , Snbere , ireü üe ibn baburdj

ren cer Debatte, cie ccraueüebüicb eine iebr
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lebhafte werben nutzte , mögltdjft au^ufdjltejsen

gebauten. 3)tefe ^orftdjtigen, beren (SorpSfütyrcr

Sftafler Jfr-an^berg xoax
,

fürchteten ntcfyt fotoofyl

be3 jüngeren ^Drebenfpang 2}orfd>läge, als beffen

farfaftifc^e iBemerfungen , bie leicht bie fo nö=

tljtge ©intradjt t)ätten ftören fömten. £)enn

fdjon Beim ©tntritt in ben (Bi^nngSfaat l)atte

ber Kaufmann tote ein ©attyr gelabt, unb Befon«

ber£ biejenigen sperren oom (Somite, bie in beut

$tufe einer jet)r rigoriftifcfyen ^ebenSanfdjauung

ftanben, faft bcletbigenb pfttd) Begrübt.

„©äs §at aber ^ü^e unb Schweiß gefoftet!"

fprad) er $u Kapitän Geinter Glauben, ber t$m

fd)räg gegenüber jaj} unb bem er tr>äl)renb ber

$erf)anblungen burct) fein entfe£lid)e$ (55e(tcr)ter=

fcfyneiben oft ein Säbeln abgenötigt fyatte. „2öenn

ha ^ertoenbung folrfT eblen föttteS nid)t ein iBau

$u ©tanbe fommt, ber ^atyrtyunberte überbauert,

ger)e id) unter bie Ungläubigen unb werbe be=

ren Dberpriefter... 2ßie f)imntlifd) fanft unb

rüfyrenb fyat ^ran^bcrg gef^rod^en!. . ©in 3ftif=

ftonär bei ben !jfteu=<£eelänbent ober in ^atago=

nien ober unter ben 3utu=$affern ^arm nx ^) 1

f)er£bred)enber unb über^eugenber reben!.. 3$
bin nafye baran, ben Kranit anzubeten!.. ©etyt'S

3^nen ntc^t ebenfo, £err JBoH?.."



„Sebanüe mid)/' entgegnete biefer unb ferste

feine ftart abgegriffene ©djirmmüfce beribegen

fd)ief auf ba$ nnberfpenftige, berftenartige §aar,

inbem er mit mädulicbem 23(itf auf ben (Stufyl

Surfte, toeldjen förangberg eben rerlaffen batte,

n id) babe mein Sebtage nod) niduc angebetet...

<5My £>udmänfer tann mid) geftcr)Ien werben..

.

£ie §änbe falten, bte tilgen r-erbreben, mit ben

Sippen päppeln — Unfinn!.. (Bebt fetten Q>~rea=

turen eine richtige §ol$fage in bte §anb unb lajjt

fte täglicb tner^ebn Stunben tücbtig arbeiten,

bamit fte bte
s

3ftenfd)beit nütplid) werben, ba feilen

fte mit baß ^epf bangen wobt ein (*nbe

mad)en ! .

."

@r fällig mit ber geballten gauft auf ben

eirsitng^tifcb, bafj bie etreufani>büd)fe fid) um
ü)re eigene 2le§fe breite.

„©ctt fei $foun 9näbtg
/

2?etf!" eerfeüte

^einrid) 9ftebenfpang unb griff nad) beriöüdjfe.

„2Bie mögen <Bie nur nad) einer 3it5ung, in

ber fe biel frifd) gefälltem §umanitätef)ol$ $er=

fägt, ;crfyatft unb auf alle erbentlicbe 2£kife r<er=

arbeitet tomrbe, fc biffig über einen ber fanft=

mütbigften üftenfcfyen berfalien!.. ^ie finb

ja rted^ fd)limmer als ber ftaarblinbejtc fttikt ! .

."

„©djnacf!" warf öott ein unb fnepfte fid)
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gtoei knöpfe feines fäcä eS ju — ber brüte toottte

ntd)t metyr galten — beim ber oon ©emütlj je^r

unruhige, in feinen Steuerungen rüdfid)tStofe

unb in feinen StuSbrüden bisweilen grobe §013=

Ijänbter tyatte ttyn fid) toäljrenb ber $erfyanbtung

au3 $erbrn§ über Stnfidjten, bie er mit anhören

mußte, abgebreljt. „2Sa3 fümmert mir bie Gon=

feffion. $cein ©taube fyeißt: arbeite, iß, gieb

2lnberen aud) $rob, unb brauch $caut, toenn

SDidj irgenb ein großer ober Heiner (£ujon Un=

red)t t§un »tili.."

£einrid) ^Jcebenffcang fyatte baS ^rotof oll unb

tt>a$ es fonft nod) an papieren aufjubema^ren

gab, in einen ©darauf gefd)loffen unb nafym ben

@d>tüffet an fid). £)te ßomitemitglieber Ratten

fidj 6tö auf wenige, bie \t%t ebenfalls ba3 Socal

oertießen, alle entfernt.

„§eute aber finb @ie bod) oon ^iemanb be=

leibigt toorben, §err Bolt," toanbte fid) ber

Kaufmann abermals an ben ^ol^änbter, ber,

beibe §änbe in bie §ofentafd)en geftedt, oor

SDtebenfpang auf unb ah fcatrouiltirte. „D^icfyt

einmal einen OrbnungSruf erteilte ^'fynen ^ er

Spräftbent, aU ©ie hd einer» geiftreic^en Dtebe

be3 fleinen $ot)fenljänbterg Hippel fid) felbft
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mit einem halblauten „€>cfyaf8fopf" ben s

3Jhinb

Stoffen..."

„@ie finb ein..."

„Söumm !" bonnerte e3 in ben ftnftern Slbcnb

fyinein, baJ3 bie (Scheiben gitterten.

„£)aj3 £)id) bie ^eftiteng brül)t !" unterbrach

fidt) SBoff unb fdjob bie $cü£e öoti ber (Seite

mefjr nact) hinten, baft ööt bem ©djirme ein

SBüfdjel feiner nnbertyenftigen ftaare fteif in bie

£öf)e fut)r.
,
,§m$tt>affet ? ..'. üßSare mid) je^r

fatal ! . .

."

„25umm I" fragte e3 lieber, unb nad) wenigen

©ecunben jum brttten 9Jcate.

„D^id)tig !" fprad) 23oll unb neftette ben tyal&s

abgebeten Änopf bod) nod) f eft in bem aus=

geweiteten Jlnopflocfye. „SBitte mir *u ercuftren,

aber ©efdjäft gel)t bor g-reunbf d)aft ! . . . ©Uten

2lbenb!... UebrigenS f)aben @ie mir mit unb

oljne §obetfoäl)ne! ... 2ßa3 gemacht werben fann,

wirb gemalt, unb wenn fidj) and) gum Ueberfluft

nod) ba3 gange fjatgfraufige £eid)enbittercerps

bermang legte!... 33 oll ift grob, aber Sßortplt

er... @uten Hbenb!.. ."

@r ftotperte au3 bem ©i£ung3faate unb warf

frad)enb bie £l)ür l)inter fid) ju.

„$$ fyatte im £eben nidr)t geglaubt, ba£ fid)
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biefer ^i^fopf burdj meinen trüber toürbe per*

fuabiren laffen, biefer ans fo heterogenen @(e=

menten gufammengefe^ten OejetIfd>aft fi<$ an^n=

fd)tief3en/' fprad) .^einrid) 9ftebenfpang $u Weimer

Glänzen, ber allein nod) ^urüdgeblieben toar.

„$ftein 23ruber l)at ba ein 9JMfterftüd gemalt ! . .

.

9hm tt>tr ben Sftann aber für bie ©acfye gemon=

nen fyaben, lt»trb er fie and) Iraftig förbern Reifen,

benn iBoII tft, n)ie er felbft jagt , I)öllifd)en oor

bem 23ilbungS= nnb tofflärungSgefcfyäft."

(#S fiel abermals ein £anonenf fyufc , bem

nad) Inr^er ^anfe ein ^weiter nnb britter folgte.

„2Bir fönnen leicht oieqefyn bis fünfje^n

gufc SBaffer bekommen," fagte Weimer Klangen

unb fnöpfte fidj feinen Bequemen bnnlelblauen

SDüffelrocf bis an ben £alS gfiu „@s $at faft

ben ganzen £ag fyärt aus SSeften getoe^t. $er=

mut^lid) ift ber 2öinb nörblid) gelaufen unb

tretbt nun baS 2ßaffer mit 9Drad)t in bie (Slbe. .

.

3öenn eS nur lein Unglücf oor ber -üftünbung

gegeben Ijat!... £)er £elegrapl) auf bem 23aum=

l)aufe fpielte fcfyon ununterbrochen, als id)

über ben 23aumtoall ging, um <Sie $ur (Si^uug

abholen."

„SEBottt 3§t nid)t §eute 51benb nnfer ©a(t

fein, Kapitän?" fragte ^einrieb ^ebenfpang nnb
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griff, nun OTee georbnet war, nadj feinem Gr>=

linber. . . ,„3#r feib fyerjlidj gern gefeljen, unb

td) glaube, Schwägerin £)ebe l)at (Sud) 'wa3

t>or$ufe£en, bae ^r nicr)t t»eract)tet. . . £)as ©e=

trän! ba^u beorbere id)."

„£f)ut mir aufrichtig leib, §err ^Jtebenfpang,

aber bin'3 wirflid) ntct)t im Staube !..."

,,2lud) nid)t, trennt falter ^ce^lbeutel, nad)

(Surem eigenen D^ecept gebaden, wäre ?"

„^ludj bann nid)t, werter §err 5)ceben=

fpamj!... £)er erfte Steuermann ift franf unb

ber $weite ein £eid)tfuf3. . . £)ie 23rigg fönnte

Schaben leiben, wenn id) nid)t ^um Dtecbten

ftyt!..."

„Sollt 3§r, Kapitän, unb mufft 3$r!...

3ft ja (Sure ^flid)t. . . Sßenn ^r aber TOeS

in Orbnung finbet?..."

„Sßürbe gar $u fpät werben. . . £>a f nallen

fte fd)on wieber!... (Sine gute Stunbe läuft

bie glutl) nod) auf, oielleid)t fogar nod) länger,

wenn ber 2öinb fteif 9corbweft bleibt..."

„£räfe man (Sud) wol)t im 33auml)aufe,

(Sapitän ?" fragte §einrid) $ftebenfpang unb

Ijing fid) feft an Weimer (Slauften'S 2Irm. „(So

ift ungewif3, ob ict/S allein mit iöruber unb

Schwägerin ^wifcfyen ben oier fdjnurrenben Katern
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enthalte... 3$ fitste nämtid) ba3 iöebürfnt§,

ungebunben fibet gtt fein, unb ba3 glüdi mir,

glaub' td), beffer in (Surer ©efetlfd)aft, als wenn

idj mid) fcon @d)ttxigerin §ebe ben ganzen 2Ibenb

eraminiren (äffe. SD^e^r als eine (Sigarre er=

laubt bie ftrenge SDatne babei attd) ntc6)t , tueiX

narfotifcfye $Düfte ber untabeügen $fteuu)ett ttyrer

Raufte nad)tr)etttg finb, unb bas ift ein $er=

langen, bem fid) in Momenten froher Aufregung

felbft baS ^Jeufterbitb eines galanten ^unggefetten

ntct)t oljne fyeimlicfyen @roll fügen fann."

Weimer (Hauten muffte lachen.

„2öenn ®ic nutnfdjen, bag wir uns bafelbft

treffen »ollen/' erttnberte er gögernb, „will id)

mid) einzurichten fudjen. .

."

,„3fyr t^ut eS ungern, Kapitän ! . , . ©eib ffiv

metteicfyt fd)on oerfagt?..."

„9htn ja, §err ^tebenfpang..."

„®ut! ©tören mtt id) nid)t. ., Sßerbe alfo

bie Sammetüfötcfyen tyerauSfetyren unb meiner

grau ©djunigerin geigen, ba$ i<$ ber fanft=

mütljigfte, liebenSttmrbigfte bemann fein nmrbe,

tt>enn fid) nur eine gteid) c-ortrefftid) geartete treibe

lidje ^erföntid)feit finben wollte, bie meine au3=

gezeichneten l)auSoätertid)en (£igenfd)aften n>al)r=

fjaft gu toürbigen oerftünbe. .. ($S ift fonberbar,



idj macbe fein @(üd bei bem frönen (Mdjtedjt,

f cnft müßten fid) gerabe bte reic^ften unb tugenb=

fyafteften 3)cäbd)en um mid) reißen ! . .

.

' Jfteine

Jyeinbe ^aben eö ftaljrfyaftig nie baran feblen

laffen, mid) pifant burcfyfid)tig $u celoriren ! . .

.

2lber jagt, Kapitän, tooljtn tooflt ,3$r ®U(§ kenn

bis gegen Mitternacht »erfrieren?"

„Sßöenn e3 ^Jjnen nid)t $u toett ift, unb ftenn

<Bk 3 e^ Reiben, frören @ie burdjauä nid)t,"

jagte Weimer (Hauten. Ir^d) bin eingelaben

unb jmar üon — einem 9camenlofen. .

."

„Eftann, Kapitän, ,§elb ^u SÖBaffer unb $u

£anbe, $$t müfjt 33ebedung fyaben!" rief §ein=

rieb ^ebenjpang mit ^atl)o3. „$u toeit, jagt

^r?... 2öa3 fanngu tvtit jein für einen @eift,

tteld)er ber Urquelle affeö rt>af)ren Vergnügens, ba3

fyeifct beö £eben3, tote eö bie SCßelt für be£ ©eifteS

fterblid)e ^pütte genießbar präparirt, nad^ujpüren

nid)t mübe roirb ? . . ^ur ba3 9^ädr>fte ift mir ju

toett, baS SBette liegt mir oft nod) tuet ]\i nafye.

„^Dcein unbekannter greunb t)at mid) ^rinjdjen

9ceun unb 3 e^n *n ken ©^ifföpabitfon be=

ftetlt. .

."

„£>a3 ift bebenHidj, Kapitän!... £a mu§
td) mit (£ud) getyen!... Vertagt (htd) barauf,
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id) entere biefen alten ©d)iff3rumpf nod) Mi
(htd) ! . . . 21§nt 3$x aber nid)t, wer (hier namen=

lofer greunb fein fann?..."

„(Sben weil id) bie3 nicfyt al)ne, id) aud)

bie §anbfcfyrift ntct)t !enne, bie id) in meiner

2öol)nung oorfanb, bin id) neugierig geworben.

5luf einen ©djer^ ift eö jebcnfaCCö abgefefyen. .
."

„Unb er folt luftig werben, alter Jlnabe!"

fpradj §einrid) 9ftebenfpang unb lieg ben 2trm

Weimer ©laugend lo3. „@8 ift eine 9cad)t,

ä^nlid) jener, in ber wir ^ufammen ben 33efud)

bei ber einft fd)ön gewefenen ßaura machten. .

.

2öie eS ber gutherzigen ©ante mofyl gefyt?...

§abt ^fyx nid)t burd)
1

3 genfter einmal mit ü)r

geliebäugelt?..."

„@ie oergeffen, §err 9)tebenfüang, baf$ id)

ben (SurS, ben id) fteuern feil, mir immer oor=

fd)reiben laffe," entgegnete Reiter ber (Satoitän.

„(£d)lau, wie ein inbianifd)er ^fabfinber!"

fagte £etnrt<$. „2lber e£ tyat md)t$ auf fid),

Wir Ijarmoniren bod). . . £)a liegt ber geenpalaft

füllen l)äu3lid)en @lüd3 — futyr er fort, auf

ba3 alte Jjolje ®iebelljau3 hinter ben Sinben

beutenb, in bereu Gipfeln ber ©turnt beulte —
id) betrete tfjn nur, um mid) burd> einen furzen

33lid an feinem ©lanje, feinem ^rieben ju er=



i uitb ;u ftarfen, trenn genießen fanti ber

mannlicK ba roitfen miff, nimmer=

mcT eine« friebli^en §aufeä etfdjle btifl

leben !... ^0:^: 3 tfterte £
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eine £a
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berwanbelt ficfy jeglicher £ranf in Sfceftar," er-

nnberte §einrid), nippte rem bem fe^r ftarfen,

äd)t rujfijd)en Gararanentfyee unb fdjielte nad)

feinem trüber, befjen Stirn fidj immer meljr in

galten legte.

„Unerquidticfye 9cact)rid)ten ?
y/

fragte er, ein

3ncferBrob eintaud)enb. ,,3)od) titelt fd)limmer

2lrt?...
;/

,3o^ann 2ftattfyiaö legte ben 23rief anf ben

£ijd> nnb jagte

:

„£)a3 nidjt, lieber 23ruber, id) laffe mid) nur

rem einem natürlichen, menfcl)lid)en @efüf)te ]oxU

reiben... Unfer langjähriger (Sorrefpcmbent unb

©ejcfjäftsfreunb, §err £)onatu£ ^Droosbörfer, f)at

boc^ red)t t>iel £rüBe3 $u erbulben... £er 9Jcann

fann mify in tieffter (Seele bauern, benn Bei

alT feinem Dfeeidjtfyum finb iljm bie roirtlicf) fro=

Ijen ©tunben r>öct)ft fpärlid) ^ugejä^lt. .. 2Sa3

iljm neuerbingS jngeftofeen ift, fann wofyl and)

ben ftärfften SOrann erfd)ütterm. . ©inen (Sol)n

als $inb verlieren unb iljn nad) ^ran^ig ,3aJJren

geiftig roieberfinben, c^ne ifytt bc-ct; förperlid) um--

armen ju fönnen, ift graujam tyart ! . . . ©u mu£t

e£ felBft lefen, um 3u iawmenl)ang *n bie ^a^e

gu Bringen unb bae @efd)el)ene aud) nürf'lid)

rerftefyen §u fönnen!"

(S. asiUfomut, 2)ie S^nitter. I. 6
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(It reidue feinem Sruber Den örief Über ben

liifr unb lehnte ftdj na$benfft(9jj $urü<f in bie

Sopljaecfe. ^einrtdj lad mit Sufuierffamfeit iinb

warb ben Dem ^nfralte be$ S^reiBenfi nidn me=

niger ale fein ©ruber ergriffen.

r„3ft Der -tbat, Daö ift entfefetidj !" faradj er.

,oirei fönber an einem £age!..."

,,^irei?" fiel Jrau §ebe ein.

„fönen 3cbn nnb eine Redner/' fagte 30=

&ann 2ftatt$ia8. „a-üv immer frurlcö rerfdnrnn=

ben!..."

, , 2ß a c> a 6 e r r e ra

n

I a jj t § e r rn Wl c c 8b c r f c r , £ i

r

jetjt erft bon biefem betrübenben ©reigniß üftit=

tyettung $u matten *?" fragte $ebe.

,,Tie SBeranlaffung ift in feinem einreiben

angebeutet," berfefcte 3c^ami J3Ratt$ia3. ,, linier

(fcrrefpcnDent lebt Der Hoffnung, menigftene (2in$

jetner Einher roieber ;n (tnben. ;^u Diefem £e=

hure reifen ;mei junge Scanner, Denen
s

3ftcce=

Dörfer rollet Vertrauen f<$enfen muri, in feinem

auftrage nad^ (ntglanD. (Einige ^ac^e feilen fte

bei unc> eenreileu, trabrid>einlid\ um nech (*r=

eunbigungen einrieben. . . Jdj b^effo, Die Ferren

»erben f t d> itfon morgen bei uns perf&nlidj ein=

unten. Xer SBrief älfcooöbörfer'ä ^at fte tute nur

anmelDen feilen... SSBie Seiften fte Doch?..."
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^peinrid) jalj in ben bor iljm liegenben 23rief

unb jagte:

„©eorg D^auer^ unb 2lnton SOßatfer. .. 2öer

braute biefen iBrief ?"

„(Sin ßofjnbiener," jagte grau §eBe. ,„3$r

wäret faum fortgegangen in bie (£omitefi£ung,

aU id) ifyn eintreten jalj. . . ($3 war ber luftige

§obelmat)er au3 3rt>rcl, ber Bei allen gremben

aU güljrer jo Beliebt unb barum audj je un=

gemein gefugt tft $ü) möchte wetten, ba|3 er

jd)on bieje 9^ad)t mit ben jungen §erren üBer=

all Ijerumjd)wärmt, wo e3 dtvaß Sycidjtalttäglidjeg

^u Ijören ober $u jeljen gieBt. . . ($r jal) wenig=

ftenö gan^ fo pfiffig au£, als trage er fid) mit

^eljnerlei ©cfyalfgftreidjen..."

„Unb baBet Btiden ©ie mid) fo Bebenfticf;

ober — foll idj jagen — mitleibig an, oerefyrte

grau ©djwägerin 1" fiel ,§einrid) ^ebenjpang

ein unb jct)Iürfte ben' Sfteft feinet £§ee'S. „3$
werbe bie §erren ntcr)t oerfü^ren, wenn idj fie

audj e&en jo wenig abgalten möchte, geniegenb

fid) mit be3 £eBen3 ^Rei^en unb ©efaljren Be=

fannt ju machen. . . (Srfal)rung, Befte grau ©djwä-

gerin, Bilbet, man lann aber nichts erfahren,

wenn man feine wertlje ^erjon nid)t pweiten

erponirt... $$ ^ a^ e Daö \1^ ma^ooH getrau,
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itnb ftefye in begriff, e3 §eute Slfcenb bis etwa

um bie zwölfte Stunbe wieberum ju tt)un."

„2)u willft nod) ausgeben?" fragte ber 23ru=

ber unb naljm ba3 (Schreiben EftooSbörfer'S wieber

an P^)- //<3n biefem ©turmwetter ?"

„350m 2öetter fyabe id) mid) niemals abljän=

gtg gemalt," entgegnete Jpeinridj. „Weimer

(£laußen bat micb, ein paar Slbenbftunben mit

ii)m gemütfylid) $u oerplaubern Olmel)in l)aW

id) ifym nod) manche grage oor^ulegen, auf be=

ren Beantwortung id) einigermaßen gefpannt

bin... Unb £)u weißt, lieber trüber, ce plau=

bert ftd) nie angenehmer, aU wenn e3 braußen

red)t wettert."

^c^ann ^JtattfyiaS Mutete fid) woljl, ben $ru=

ber burd) $orftellungen unb 3ureDen feinem

(£ntfd)luffe untreu madjen ju wollen. @r fannte

Jpeinri^'S (S^ara!ter unb wußte, baß bieg nichts

Reifen würbe.

„2Benn 2)u burd) eine 3u
f
a 9 e gebunben bifi,"

oerfe^te er, „fo will id) Qid) nid)t aufhatten,

©ruße ben Kapitän unb fage tym, baß er un=

fere fyeute eigentlich erft nrirfüdj in
1

3 £eben ge=

rufene DtettungSanftalt mit allen Gräften unter=

ftüfecn foll."
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„£>aran totlf id) e£ tridjt festen tafjen," ent*

gegnete Jpetnrtdj
,

,,bemt Jett ©djnsägerin §ebe

mid) tn'3 @ebet genommen unb einbringlidjer

aU ein ^aftor mir tn'S ©enriffen gerebet r)at
r

Bin idj innerlidj ein gan$ anberer -Jftenfcr; ge=

werben, unb füfyle bereits, tote ber -Ifttfftonar [idj

in mir entpuppen träft... ©ine 2öei(e bauern

toirb ba§ nun freitidj ne-d), benn efye tdj micr)

jum rid)tigen ^eibenWe^rer qualifteire, muft id)

midj erft neunmal Ijauten. £)a$ ©ute fi£t näm=

tidj Bei mir je red)t im $)cittelpunft, tüte Bei ber

3*r>iebel, unb eö fann nur unter (S (ferneren unb

heftigem £fjränenerguj3 f)err>orbred)en. .

."

,,©te ftrtb unb bleiben ein unrerbefferlidjer

©pötter, *perr (Sdjttager," fprad) grau §ebe

unb retebte i^m ben £mt. „SUcadjen (Sie, bag

(Sie §u $f)ren greunben fommen!.. borgen,

menn (Sie lieber einmal orbentlid) au^geraft

fyaben, firtb (Sie r)effentlid) umgänglicher, unb

bie jungen sperren, bereu 35ejncr) fair erwarten,

fyaben bann nifytg üon $Jjnen ^u fürchten."

,„3d) banfe ^mn für bie gute Meinung,

bie (Sie r>on mir fyaben, geehrte grau <Sdjn)ä=

gerin, unb bitte (Sie, fd)lieBen (Sie meine arme

(Seele in Sjfyv ^adjtgebet mit ein!..
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§etnrtc£) -äftebenfpcmg fügte §e6e bie £wnb,

mefre bem trüber üertrcmltd) ^u unb warf fiefy

in bie nadjfte £)rofd>fe, inbem er bem güljrer

berfelkn gurtef

:

„Vlaty <&t ^auli $um <8d)iff3pamtfon!"



6.

3m JrfuffspamHoiT.

@S tt>e^te rtod) ^temlid) ftarü, bei* etgentlid^e

@turm aber ftar oerüber, unb baS §od)n)affer

tyatte feine fo bebenflicfye S^tyz erreicht, baß fte

gefäfyrlitf) toerben fcnnte.

%n rafdjjem £rabe fufyr bte -Drojd^fe ifyretn

3iele entgegen. & mochte ein ©ertngeö über

neun U^r fein, aU §einrid) ^Dcebenfpang r>or

bem £fyortt?ege beS Sd)ippat>itfon3 ausstieg.

@3 tt)ar bie£ ein $ergnügung3ort, freierer ^ur

3eit unjerer ©i^ä^lung eine große 2lngief)ung3'

fraft befaß, tt)e3fyalb aud) grembe i^n Ijäufig

befugten, @d)on baß ber Oftumpt eine3 au3ge=

bienten (Scfyiffeä jur Einrichtung einer Dfceftaura^

tion benu^t toorben toar, reifte $iele jum $e=

^udj. Nebenbei bot ber @trom, beffen ©tranb



bcr (SctytffSftel be3 ^pai>iIXcn^ Berührte, mit fet=

nem ©cbipgcmüfyt unb bie weite 5luöfid)t auf

bie gegenüber ttegenben (Slbinfeln einen ftctö

oon feuern feffetnben 35licf. SSeite 2tu3fid)ten

auf belebte SBafferfladjen unterhalten immer unb

fyaben für jeben £>enfenben etwag berücfenb

SlnregenbeS. 2ln ben 2Bimpel jebeö oorüber=

jegelnben ©cbiffeS fnüpfen ftd6> ©ebanfen balb

ernfter, balb Weiterer 9Irt. <$ß finb Heine 9£>ef=

ten, bie an uh$ oorüberfcbwimmen, unb welchem

£d)icfjat gefyen fie entgegen?., 2lucb nicbt ©iner

von betten , Cetebe in beut engen Dtaum biefer

ftromabwärtS $ie!jenben ©djiffe (eben, weife, wag

bie näd)fte ©tunbe ober ber näd)fte £ag ibm

bringen wirb... eie äbneln jenen gefd)U?eif=

ten, ©lernen , bie anfebeinenb $ietlo$ burd)

ben 2öeltenraum rollen , eine $eit fang gefe^en

unb beobachtet werben unb bann in ber 3^iefe

beS %Uß oerfd)Winben...

5lm £age, trenn ber warme eonnenfebein

auf ben Sßetlen be3 (Stromes tag unb ja^ltofe

(Segler aneinanber oorüberjagen , war ber 5luf ent=

r)alt im ecbiffSpaoillon fet)r unterhaltene, inter=

effant aber würbe ber ^erfetjr in bemfelben erft

bei Eintritt ber SunMtjeit. Sann füllte fidj

ber dtaum besaiten <Sd)iffe3, ba3 mancbel Un=
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toetter auf [türmifcfyer eee erlebt f)aben mag,

mit einer fefjr gemifd)ten ©efeftfcfyaft, bie inbeg

jeber anftcutbige Wann, ofjne 9lnftoft git nehmen,

Betreten burfte... (S$ ging bafelbft ebenfo gu,

tote in jeber belebten D^eftauration, tro bie

©a[te metyr oon ben Verjagen guter <55e=

tränfe als oon ber £reff(id)feit ber föücfje ange=

locft werben...

,!peinridj ^Oxebenfpang fannte gixfätftg ben

(Ecfyiffspaoilton rttc^t. (£r machte ftd§ barüber

beinahe Vorwürfe, benn er tr>at [id) ettoaS bar=

auf 3U ©ute, alfertruirtS getr>efen §it fein unb ba=

fyer überall t)in aueb einen ^uoerläfftgen unb $enau

unterrichteten Cicerone abgeben $u fönnen...

2öie arg fyätte er fid) nun blamirt, trenn morgen

ober übermorgen bie beiben fremben §erren,

trelcbe Sttoosbörfer aU Briefträger benu^t fyatte,

ba3 Verlangen an tyn [teilten, [ie nad) bem

^c^iff^^aoidon $u begleiten, oon bem [ie fd)on

im Binnentanbe SOBunberbinge erjagten ge=

$ört!..

,,50ran bar[ nicfyt rufyen unb ra[ten, fon[t geljt

man fogleid) rüdtoürt^," ffcrad) ber tebenötufttge

Kaufmann, als er ben $utfd)er bc^aftft fyatte

unb bem Eingänge beö ^aoiflonS jufc^ritt, oor

bem ba£ unruhig fladernbe £id)t einer trüben
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Batern« brannte. „SBie Nimm, bafj bei 9Ktnf4|

alt toitb unb gegriffen Jreubcn nad> nne naefr

abfttvbt:.. ©9 bleibt \\üm niduö übrig, aU

eine sBpeenlatienebeiratb , bic nic$t gar $u reite

&anben anlegt!.. üftan ift bann auf Ortet

folib unb lann iid\ »trb e$ unbequem, %nfpru$

madjenben A-remcen gegenüber fters erenüven...

£t@ [ebiger Wann tarnt man in bet (ivitalt

etneö iteUeertreteneen ©eteitSmamteä, ebne an=

unteren , ntdu .311t toeber einen trübfeligen neefc

luftigen l'ebneiener engagtren . .
."

Ter Marillen irar nidu gefuSt
f

ebircbl eine

SDfcnge Qttijtxtiotx an ben rerbanc-enen £ifc$en

[afjen, tonangebend koaren bie Seeleute, ma§

|yetirrid) Sftebenfpang auf ben erften 2Micf ge*

trabrte, bte Unterhaltung aber bielt fid) in ben

©reugen bc$ 2dntflid>en. 9ftut enrao überlaut

getagt »arb bisweilen, irebei man bic reuen

Sßorter= ober &leglafer ie bart an einaneer |He|,

bafj gelegentlich irebl ba€ eine eeer anbete ;er=

brad\ dergleichen aber femmt faft allabendlich

0U<$ In jeher ilnieerütätcotact rcr, irenn bemeefte

11 nb unbentooftc rvuipter ber Saft unb §ifcc ber

Renale unc bet rerrän Herten Btubirfhlben ^ 1 11 cf

=

lieft einrennen ftne. .

.

,^cinrtd\ beffen WH anf feine ibm befannte
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^erfönttd^ett fiel, ging bie £ifd)e entlang, nm
am ersten ßmbe be3 ^amttonS einen Sßlafc fid)

au3$ufudjen, ber ifym ben UeBerBlitf be3 ganzen

Raumes fo $iemtid) fieberte. @3 Beburfte feiner

feljr lebhaften (SinBitbungSfraft, um fid) in ba3

innere eines auf ben gtutljen fd>mimmenben

6d)tffeö oerfe^t ju mahnen. £)enn brausen beulte

ber 2öinb, pfiff in bem £aMmerf na^e oor 2ln=

l'erliegenber gafyqeuge unb rüttelte an ben ^3lan=

Un beS morfcfyen O^umpfeS, ber manchmal tt)ie

ein tebenbigeS 2öefen gitterte unb feuere. £)a=

3tr>tfct)en Ijörte man ba3 9<taufd)en ber ^od>ge^en=

ben (StBe unb baS bumpfe ©emurmel gegen bzn

©tranb rotlenber 2öogen.

Unmittelbar naef) bem Kaufmann ftürmte eine

fer)r laute @efetlfd)aft junger (Beeteute, unter

benen ftd) einige 2lu3tä'nber befanben, fyerein,

rücfte unter £ad)en unb Wärmen ein paar £ifd)e

gujammen unb tief} fid) baran nieber. 3^er l)er=

Beigerufene Kellner erhielt oon biefen neuen

ungeftümen ©äften fo oiete Aufträge auf einmal,

bafj er ganj oermirrt mürbe unb fid) meber ju

ratzen nod) $u Reifen mußte, *Bi3 ein Reiter

bienenber @eift il)m gu §ilfe fam.

2£äf)renb bieS oorging, traten abermals We§~

rere in ben ^>aoitfon, unter benen fogletd) ein
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junger Wann bem Äaufmanne burd) ben eigen-

tlnimlicBen (Bd^nttt fetneö DfcocfeS in bie fingen

fiel, tiefer t)atte nämlicft gar feinen fragen,

fdjlofj f eft um ben £al$ unb war Bie oBen hinauf

jugefnöpft. Sfn ber £anb tyiett ber Präger bc);

felBen einen gelb unb fcfttrar$ gefledten ©to<f

ot)ne ^ttringe, beffen bides (£nbe nad) unten ge=

fefjrt war. (£r flieg, bie £ifdje entlang gel)enb,

Mftig bamit auf ben bröfjnenben 23oben beS

^3atnllonS, mufterte mit tneler Slufmer'ffamfeit

bie gefd)mär^ten SEßänbe unb bie SDetfe unb BlieB

enblicB ttwa ad)t (BcBritte reu bem 3Tifcf>e ent=

fernt, an welchem §einrid) 9Drebenfpang Werter

unb Site gemifdjt (half and half) trän!, fteben,

legte bie freie ßinfe auf ben 2lrm feines gang

nadj ber ^errfcBenben 3)ccbe elegant gefleibeten

^Begleiters, flutete ftdj f eft auf feinen berBen eterf,

fefcte ben linfen $n% ein wenig öor unb fpracB

mit feierlichem ^att)oS unb fc taut, ba$ ^eber

feine Dtebe burcB ben gangen Dtaunt rerfte^en

fennte:

„kernte mir, SBeifcr, ben iOiamt, ber mit tcmtergeiraltigen

Schlägen

Wimmerte biefe£ ©ebätt, baß e8 furdie bie grünltcbe 9D?eerflutc)

!

ßroanjtg ber Sufen roofyl $at)V irf> barin, gar $ierltcfy gefuget,

Älein unb merecr geformt, als feilten gigantifcfye 2Irme

9?egen bartn mit ßraft bie reuduigen ebenen 9iuber.
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jrltcf), töär' icfy ein ©Ott unb göttltck traft mir

belieben,

Sftöcbt' tri) ftot)l fd)roetgen atttuer bei bauchigem Äruge ein

Saftrum!"

9^ad) biefer ^cetijdjen fepectoration, bic t>on

fämmtlid)en 2lntr>efenben tr>ol)t nur ben Kaufmann

2J£ebenjpang ergß^te, ba §einrid) für atteS Ort=

gineile fcfytüärmte, liefe taten 28acfer feinen Qu-

gent)ainer ein paarmal fd)tt>er anf ben näd)ften

£tfd) fallen unb rief:

„SBofyl aufmerfenber ©o$n be§ SDferhir, SRaiffc ober Äeflner,

©cfyaffe geflügelten gnfteö fyerbei, roaS ba§ £crs an§ erfreuet!

Stuftern, gebrochen frifd; üon ber £3anf, unb pertenben $l)eiu-

mein,

SSiel, nicht roenig, benn icfy unb mein ^reunb, roir lieben ba§

SBoüe."

. ©er Kellner grinfte unb machte einen Wiener

über ben anbern, benn er fyielt ben jungen $ftann,

ber immer gleid) laut unb pat^etijct) fpratf), Be=

reitS für ein toenig angetrunken.

^njnnfdjen naljm Slnton 2ßacfer mit feinem

Begleiter ^pia£, legte feinen ©tocf tjinter fiel),

firirte ben unfern fi^enben SDtoenfpang, ber lä=

cl)elnb $u it)m herüber fd)ielte, unb fagte in ge=

it>ö^nUcr)er ^>rofa:

„(Sin prächtiges föneiplocal, auf (SerebtS!...

@efd)macf §at biefer -äftentor, ba3 mufe il)tn ber
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•ftetfe (äffen, aber lügen fann er wie Wlünü)-

!)aufen!... 2öo ift er benn geblieben?. .

.

"

„©in dritter rief ifyn an, als wir eben eins

traten/' rerfeijte @eorg Otaueq. .. „£)em ^tnfeljen

nadj muftt' e$ ein (Seemann fein! ©r überholte

uns fur$ bor bem ^atnllon. .."

,,2lf), ba Icmmt er fcbcn!" ft-rad) hinten

Sßßatfer. „-ftun fett er aber orbentlid) loslegen,

nnb ift'S tfyunticr;, t)ab' id) £uft, il)n tücbtig ein=

pfeifen!... ©in tad)enbe3 ßameel, baS ju riete

g-tüffigfeiten in fid) l)ineingefdnittet ^at, ift im-

mer t)öd)ft ergöt^tid) ! . .

."

,,,3d) möchte nid>t ba§u ratzen," fiel Dtauerj

ein. „Unfer ©eteitSmann ift nid)t allein. Ter

Seemann Ijat fid) il)m angefdtfoffen, nnb was in

bem für ein ©eift ftedt, fann man nid)t wiffen . .

."

§einrid) 2Jcebenfr-ang warb jetst be3 ©apitanS

anfiebtig, ber im (eifern ©efpracbe mit bem

luftigen ßo^hbtener ben ^arillcn l)erauffd)ritt.

$)aö ebenfalls leife gefülme (^efprad) ber beiben

jungen -Scanner r)atte ber Kaufmann nid)t rer=

flau ben.

^obelmaoer war eine fegenannte er)rücf)e

§aut, immer Reiter, ftetö bereit, ^djnurren £ö

ersten, trofc feiner ^reu^er^igfeit aber ftavf

auf feinen 9?ortfyeil bebad)t. ©in großer £d)ai3
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Dort ©pradjfettflitttffett •,
bie er ftdj auf betten

Reifen aU ^ammerbiener bei fyofyen ^errfc^aften

fcfyon in jungen .Jaljren gefammelt tyatte , Um
tljm nebft ber Seid)tigMt, mit beu üerfdn'ebenfteu

•9Jcenjd)en gettanbt ^u t>erfeljren, bei ber ®e-

fd)äft3tljätigfeit, bie er fid) tyater ertüäbjlte, aU

er be3 2)ienen3 unb $Mfen3 überbrüffig getr>or=

ben war, fe^r $u ftatten. §obelmat)er fpradj

eine beenge (Sprachen , barunter and) 2lrabijd)

unb £ürfifd), mit großer ©eläuftgfeit, menn

audj n»eber fein nod) richtig, ©ein $)eutfd) ftar

wenig beffer , benn er blieb feinem f)eimifd)en

£)ialeft unb oft aud) ber Ijeimatfylicben (£on=

ftruction, toenn er fid) gefjen lie§, fef)r treu.

„©rüfj
1

©Ott, £err ^Jcebenfpang \" rief er, aU

er ben Kaufmann gewahrte, unb ftrecfte ir)m tut-

genirt bie £anb entgegen. „Unb ba finb ja bie

ißrüberlei trifft ftd) fyalt prächtig, unb braud)f3

feiner langen unb fteifen ^ecomplimenttrung . .

.

$on ben beiben fauberen §erren ift mir ba$

Schreiben übergeben morben, baS td) auf ,3^rem

Gomptotr abgeliefert §ab\.. §err 2£ader, ah-

foloirter ©tubent, aber mit nod) a <8tücfle Unoer=

ftanb^bummel am föteibrod, tyaf3 fauftbic! hinter

ben Ofyren, trinlt lieber D^einmetn al3 9^otl)=

jpobyn
r
unb fprid)t, roie bie meiften Ueberftubir=
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ten , in unccrftanbli^en
,

fd)redt)a[t gelehrten

Werfen. . . Unb tyter §err ©eovg D^auerj, Slgent

be3 weltberühmten ßanbel3l}aufe3 in jerbredj-

licfyen 2öaaren, (Sftmatbadjer unb (Somp. . . §err

§eütrid) ^Jcebenjpang , SD^itin^aBer ber girma

<55ebrüber 2ftebenfpang. . . 35erbirBt feinen ©pajj,

lad)t me§r als er meint, unb treibt jeben grül)=

ling neue fiebenSfeime. . . Unt)erroüfttid)e üftatur,

23rüberle, babei roeber 5lot>ff)änger nod) @5et$al$,

unb treu rote ©olb!.. kapitaler TOenfd) t>on

Äopf au gutf!.."

$)a3 roar nun atlerbingS eine 3lrt bee 35or=

[teilend, bie auf biejenigen, benen jte galt, nid)t

roirfungsloS Bleiben fonnte. ©er gute §umor

be3 muntern £tyroler3 fcfyroei^te bie betben jungen

Männer gleid)fam ^ufammen mit bem um min=

beftenö brei ^atyr^etynte älteren Kaufmann, ber

benn aud) beiben bie §änbe fct)üttelte unb feinen

©effet an ifyren £ifd) rüdte.

„Unb mid) üergeffen (Sie gan$, ^obelmaper,"

fiel Weimer (Alaunen ein, „unb ftnb bodj einzig

unb allein fdjulb, ba# (Sie §roei fo nette 2htr=

fcfyen roie bie §erren SJcebenfpang unb mid) in

biejem alten haften uorftnben ?.."

„2öer Schaben macfyt, muß Sdjaben befjern,"

r-erfe^te §obetmat>er unb [teilte ftd) fyinter ben
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(Seemann, inbem er biefen Bis an ben £ifdj

sorbrängte. „£err Kapitän ^Reimer ßlau^en,

23rüberle, mol)tBefaI)rener Seemann, paffirte

fd)on fed)3mat bte £inie nnb fyat ben regten

^Jcenfcfyen bod) nod) immer nicBt angezogen, o£=

mcl)t er gan$ neuerbing3 ein ($ompagniegefd)äft

mit afrifanifcBen öeibenBefeljrem nnb r)teftgen

sD?enfcr;enrettem gu machen im begriff ftetyt. .

.

3)3t (eibenfcfyaftlicft £aBaf, t>erfd)mäf)t aber a((e

Süßigkeiten, meöfyatB er Bio anf biefe Stunbe

norf) nid)t meiß, mie $cäbd)enliüpen fcfymecfen. .."

„Sie feilten geftrippt werben, alter 35er=

füfyrer!" jagte Weimer (Hauten nnb reichte ben

jungen Männern feine Breiten kornartigen

§änbe über ben £if$. „£ocft mid) ber §anö=

murft burcl) oerftellte ^anbfe^rift Bei ^acfyt, 91e=

Bei unb Sturm in biefe entlegene gaUe , nnb

roeil id) meine, e3 liege etmaS BefonberS 2öicB=

tigeö r>or, ge^e idi) auef) richtig in bte Schlinge

unb finge oBenein nod) 2lnbere ba^u auf."

„$teuf$ ben $errn Kapitän, ba|3 er gefönt

men ift?" marf öeBelmaher ein. nWv$ bün!t,

bie @efellfd)aft ift nid)t fd)ted)t, unb menn mir

uns 2We geBen mollen, mie mir oon 9catur Be=

fd)affen finb
,

gefyen mir fid;er unb gemif} ber=

gnügt aus einanber. .. 2Benn bas g'fd)iel)t, laafl

(S. Süillfemm, Sie Sdmhiev. I. 7
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td) ,3
:

fy
na noc^ e *n ciparted

'
@'rid)t auftragen/'

fügte er leife ^>inju unb bticfte babei Weimer

ßlauftcn oielfagenb an.

„3m ©ruft?" fragte biefer.

„3m ootfem (Srnft!" befeuerte .gobelmatyer.

,,3d) mutfte ^nen nidjt anberö bei^ufornmen,

unb jebeS fernere £)ing mujj eine §anb^abe

Ijaben, fotl man'S aufgeben unb forttragen..."

£)er Kapitän menbete ftcf> lieber ^u 5D^eben=

foang, ber fid) bereite in ein lebhaftes @efpräd)

mit ©eorg Bauers unb Slnton äöacfer vertieft

fyatte. .. £>a$ offene, jutraulicr; entgegen!om=

menbe 2ßefen be3 Kaufmanns fprad) in3be=

jonbere ben festeren fefyr an.

,,%u&) of>ne bie $ermitte(ung biefe3 verrufenen

grembenfüfyrer^ würben mir un£ fennen gelernt

Ijaben," fprad) ^einrieb; ^ebenftoang. ,, 3öie

fyätte e$ aud) anber£ fein lönnen ! . . £)ie merr'=

ttmrbige ©emanbtfyeit, mit melier @ie bem (5in=

bruefe in ooetifd)er Sprache 2ßorte liefen, ben

biefer D^aum auf «Sie machte, muftte mid) ,3^nen

näl)er bringen . . . $<§ tiebe bk lebhaften, offenen

Naturen, unb felje e3 niebt ungern, toenn bie

3ugenb bi^meilen über bie (Strange fd)lägt. ..

gröfjtidje, gefunbe föraft rot II austoben, nur

(Sd)roäd){inge ober Unbegabte leben immer nadj
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bev 8d)nur unb langweilen bamit fid) unb 5ln-

bore... ^d) bin Kaufmann mit 2üh nnb (Seele,

war aber ftet£ ein freu^fibele^ §an^ nnb fyahz

un^drjlige bumme «Streike gemalt, or)ne behalt

f dj)lecr)t gn werben. . . Um Vergebung, §err 2Sader,

ftnb @ie ^urtft ober ^ß^ttojcp^ ? , . -Drebiciner

ober £l)eolog fönnen Sie nid)t fein../
7

„könnte ntrf?t fein Sfyeoiogc, nicfyt fein ber ©etoaltigen

einer,

2)te über Men unb £ob allmächtig gebieten auf (SrbenV

2Öa£ benn, 3ünger SJcerhtr'S, üerböte mir, s$ulfe ju

füllen,

Ober ^ebrä'ngte $u tröftcn unb 33ußc ju ))reb'gen ben ©un-

fern?"

hinten 2Bacfer ptte fid) bie Neigung be3 Ä'auf

*

mannet nid)t jdjnctler nnb fixerer al£ burd)

biefe rafd) improoifirten $erfe erringen fönnen.

5Da3 war ein ^Drenjd) gan$ nad) ^Drebenfpang'S

Sinne, unb besf)atb befctjlof} ^einrid) and), ftd>

bie (Gelegenheit, mit bem jungen, fröl)lid)en -Jftanne

in ein näfyereö unb wo möglid) red)t freunb=

jct)aftltdt)ej§ 35err)ättni§ ^u treten, nid)t entgegen

gu laffen. (£r wollte gewiffermaften an SBacfer

unb, wenn es tfyunlicr; fei, aud) an beffen 23egtei=

ter wieber gut mad)en, wa$ er in jüngeren

,3al)ren unb bei nod) ungetäuterten Seben3anftcr;=
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im an bem ferner $u lenfenben £u6ert oerbro=

ct)en t)atte.

r/-3n 3*)rem ^u 9 e * e f
e ifyt ba# 8ie fein

Hut fer)en unb felfcft au£ 23armr)er§i(jfeit nid)t

tyart ober ftreng gegen irgenb n>en fein formen/'

ernnbevte ber Kaufmann, „unb ^r)re berebte

£ippe würbe ein (55ebet
r
ba3 Sie nur mit Ijatbem

§eqen fprädjen, nid)t r)alb jo frifct) erjcfyeinen

laffen, als wenn Sie tact)enben 9ftutt)e3 35erje

Ijeroortyrübetn. .."

£>er Redner r)atte mittlerweile Lüftern unb

9ftr)einroem, unb $war, wie 2lnton SOBacfer be>

ger)rte , Leibes in t)inreid)enber beenge aufge=

tragen. Slnton fct)enfte ein unb [tiefe mit bem

aufgewetften ^aufmanne an.

„$ber geredete §immel erhalte ,3^nen noc
fy

lange ^ren ©dJarfBlid," ]>rad) er. ,„3ft ,g|r

£aftfmn im gef<$aftltdjen $crfebr eben [o ftd)er,

rote Sie $cen)ct)en richtig ju beurteilen oerfte=

r)en, jo mufe ,3§r §auö noct) grofee unb t)öct)[t

glan^bolle Sage fer)en..."

^einrict) ^Dxebenftoang [tiefe juerft mit Slnton,

Jobann mit @corg Sfamerg unb ben Uebrigen an.

„Sie entfefculbigen, §err D^auer^/' fpradt) er

bann $u biefem. „TO @ejdjäft$mann fmb Sie

mir fein grember, wogegen §err Söatfer, alö
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©eleljrter, oon mir, bem föaufmanne, verlangen

barf, ba§ td) feine Meinung guerft pre. .. Unfer

langjähriger Sorrefponbent, 3)onatu3 30xoo^bör=

fer, fpricfjt mit großer Anerkennung oon ^nen,

unb Ijat, aue fein 23rief anbeutet, ©ie mit einer

ehrenvollen SDrijfion betraut. 3Qiögen ^ie @lücf

fyaben unb möge ,3§re eenbung jur 3u fr ^ e^ en=

§eit 3l)re3 Auftraggebers ausfallen!.."

SRauer^ banlte auf's freunbticfyfte, lie§ aber

bie Aufbietung auf ben ,3nf)att beS 23riefe3 un*

head)M, um nid)t in ©egenroart Jvrember einen

©egenftanb berühren $u muffen, an beffen ($rte=

bigung fid) baS 3Bcr)t unb 2Öef)e einer gamitie

fnüpfte, bie er fjccfyacfyten muftte. ©r teufte be3=

Ijalb ba$ ©efpräcb auf allgemein intereffante

(Megenftänbe, fteltte fragen an -Drebenfoang, reelle

biefen aU intelligenten Kaufmann nötigten,

nä^er barauf ein^uge^en, unb braute fc eine

Untergattung in @ang, an roetcfyer ftd) ^eber be=

tt)eitigen fonnte.

darüber üerging bie 3 etI nur hn f^nelf. An=

ten roarb, je lebhafter man fprad), beftc aufge=

raumter, unb fct)altete l)äufig eine in $erfe ge=

fteibete grage ober Antwort ein, bie nur $ur

(Steigerung ber allgemeinen ßuft beitrug. (Srft

als bie fröl)tid)e ©efettfdjaft getr-aljrte, baft fte
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bte einzigen @äftc ncd) im v£aoil(on feien, be=

fragte man bte Ufyr unb munberte ftd), ba§ 9Jitt=

ternad)t fd)on tangft herüber war... ^Jcan bradj

auf, um, ba es tn$wijcben in ber 9catur ruhiger

geworben war, in (^emeinfebaft nad) £>aufe $u

ge§en.

Oteimer Klauben blieb alebalb einige ^ebritte

binter ben Uebrtgen gurücf. $u ^m gefettte fidj

ber luftige ^obelmaper.

f
,3e|t fyeraus mit ber 3pracbe!" raunte ber

Kapitän bem grembenfüjjrer gu. „£ie Qtit ift

günfttg, es aebtet üciemanb auf uns... 2Baö giebt

eä SEBidjttgeS, bas idj wiffen mutf?.."

„(Stf bat ftdS ein gretnber, ein Slmertfaner,

briefücb bei unö angemeldet, ber fid) §eebfu(I

nennt..."

Dteimer (Staunen blieb ftefyen.

„SBann gefebaf) ba$?" fragte er.

„Xer S3ticf fam friib " am borgen an...

Drei 3immer fallen für ben Jperrn in 23e=

veitjcfyaft gefegt werben
, unb fd)on oon morgen

an für i^n parat fein, wenn er oielleid)t aud) erft

oiel fpäter eintreffen feilte. .

."

,,$en welkem Orte unb aue welcbem £anbe

ift ber iBrtef batirt? .

.

.Mus ßonbon... ©er 3cbreiber beffelben
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fommt aber btrcct au3 23ueno3=2ü)re3 , mt
er felSft bemerft, urtb füljrt brei Wiener mit

,„3<$ banfe 3^nen fur <3*)re 5lufmer!fam=

feit, #err ^obelmatyer," jagte Gapitän (Hauten.

„Scrjtoeigen Sie gegen ^ebermann, ancr) gegen

bie sperren 2ftebenfpang, machen Sie mir aber

fofort nad) (Eintreffen beö 7~yremben ^In^eige

baoon!.. Sie fpred)en ja ^iemlicr; gut Spa=

„2Bie ein geborener (Saftütaner , tr>enn aud)

nid)t gan^ fo geläufig . .

."

„®e§t 9Drafter ^eebfull barauf dn
,

fid) fpa=

nifct) mit ^Ijnen gn unterhalten, fo reben Sie

nur in biefer Spraye mitiljm! 33erfud)en Sie

überhaupt, fid) fogleid) an iljn ^u orangen, unb

Ratten Sie jeben Zubern , ber t^m in dljnlt<fyer

2Beife bienen tonnte, möglid)ft fern!.. 9ftad)en

Sie ifjn burd) muntereö , unbefangene^ 2Befen

äutraulid) unb fügen Sie fid) allen feinen Slnftdj-

ten, feinen Behauptungen, feinen 2ß3ünf d)en ! .

.

§o!en Sie i^n babei au3 unb erftatten Sie mir

über 2ltte3 genau Beriet!.."

,,^d) werbe fing unb ttyätig fein, unb au§er=

bem gefd>meibig unb fünf rote ein SSMefel, §err

(Eapitan," fagte ber fd)laue £ol)nbiener. „9Jcor=
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gen 2(benb weiß i<§ audj SBejdjeib, weefjalb ein

Slgent in ©taSwaaren mit einem (Mehrten in

(Sompagnie auf Reifen gefyt, ber rer jebem alten

Jpaufe, bor jebem $ral)ne, in jeber £toiete unb

an jebem gleetlje fielen bleibt, nm fein Grftau=

neu, feine 3nfrieben§eit ober fein üftigfatten in

ungereimte 3)erfe $n bringen . . . 5Rad)t e3 biefer

nmnberlidje §eilige morgen nneber je arg wie

tyeute beim erften Ausgange
, f o friegen wir ein

gan^eö Vilbel unnützer jungen unb Butjes l)in=

ter uns l)er, baß wir uns am (Srnbe nod), um

nur mit r)etler Jpantbabon ^u fommen, in©d)ui3=

arreft begeben muffen . . . Unb nun gute 9lad)t,

Kapitän!., £)ier trennen fid) unfere 2öege, wenn

@ie nid)t etwa borgen, 3$re en 3 e Gabine beim

2ßaa3 mit einem weichen 9ttatra£enbette ^u r>er=

tauften..
."

„3$ bleibe in meiner (Sabine, bamit

id) mid) nid)t üerwefyne. .. ©ute Sftadjt, meine

sperren!.."

2Ide fdjieben mit einem kräftigen §anbfd)tage

fcon bem (Seemanne. §einrid> -SDrebenfpang be=

gleitete bte jungen gremben bis an if)r §ötel
r

wo er ibnen nod) einmal bie 3 u
1
a 9 e ä&natym,

baJ3 fie am näd)ften Mittag auf ber Soorje mit

il)m jufammentreffen wellten. — %
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geeint 5>itter. ^in fltoBcr

grau £(jeobora ^rau^berg fafc lefeub am geu=

fter uub Bltcfte ab unb §u auf bte lebhafte ©tra^e

IjiuauS. @ie ir>ar jer)r elegaut gefleibet uub

Ijatte, maS fie uur bei felteueu @elegeul)eiteu

u)at, beu fel)r roertljöollen ©ctymucf augelegt,

mit meinem Äranjberg fie an iljrem §od)gett^=

tage überraf cf)te , beu fie aber uur trug, meint

biefer e3 wünfcfyte.

£)ie Börfe bauerte ettr>a3 läuger tote getr>öl)u=

lid), uub £f)eobora'3 ©atte blieb ungetoöljulidj

lauge au6. ©nblidj !am er, tote eS festen, uod)

in ©efcfyäfte vertieft.

„@S ift facti, lieber 9Jeauu," rebete £l)eo=

bora iljn au, „mau tr-irb roofyl fcfyou auf uuS

toarteu."
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„SBenn aud), e£ fyat nichts auf fid)," ent=

gegnete Äranjberg. „$$ mußte mid) bod) ge=

nau informiren. @3 fam mir untr>al)rfd)einlicr;

bor..."

£fyeobora richtete einen fragenben Ü3ftcf auf

ben ©atten.

„£)enfe ©ir," ful)r biefer fort, „ba8 @runb=

ftüd ift nun jum §toeiten TOate in anbere §änbe

übergegangen . .

."

„2öel<$eS ©runbftüd, lieber 2ftatm?.."

„Von bem ic^ ©ir oft erjagt fjabe, unb auf

bem fein ©egen ruljt..."

„£)a$ efyebem üftorrfcurg gehörte unb ber

©d)aupta£ ber auögelaffenften Vergnügungen

„©Ben biefeS, mei«§erj!.. ©er $rann, ttet=

djer e3 an 3a§lung3ftatt oon meinem r»erfd)ir>en=

berifdjen Neffen bamalö annahm. unb wefentüd)

mit beitrug $u @nno'$ bürgerlichem D^uin, wirb

fdjon in ben näd)ften £agen ^nfctrenj erflären

muffen, wenn feine Hauptgläubiger nidjt fer)r

müb mit i^m r>erfafyren ... ($$ wäre möglich,

baß bie Veräußerung be3 fetyr wertvollen ©runb<=

ftücfeS feinen ©tur$ nod) einige £tit r)int)tette,

oerfyinbert fann er fd)tt>erlid) werben."

,„3n weffen Vefi£ ift baS ©runbftüd benn
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übergegangen?" fragte £§eobora, inbem fte fid)

ben pet^oerbrämten Sammetmantet oon ber

Jungfer umhängen lieg.

„£)aS eben ift ba3 Sonbetbare, id) möchte

jagen, ba3 Sd)idfalSootte babei ," erroiberte

Äranjberg nnb 30g bte ^anbfc^n^e an, einen

flüchtigen SBlicf in ben großen 2öanbfpiegel wer=

fenb, nm gu feljcn, ob aud) fein §al3tud) recfyt

ftfce. „©ine ©efeltfefyaft, bie reicbe Mittel befifct,

fyat es gekauft nnb totH e3 abbrechen laffen. .

."

„£)a£ grofte, weite §au3 mit ben l)ol)en,

geräumigen 3tmmern?. . 2Bie jct)abe ! . . äßenn

man ba$ fyatte a^nen fönnen!.."

„($3 freut mid), geliebtes §er$, ba§ unfere

©ebanfen fiel) begegnen ," fiel ^ran^berg Zfyeo-

bora in'3 2Bort nnb reichte tljr ben 2Irm, um

fie jum Sßagen ^u führen. ff
& U)äre ein ^pta£

gewefen , um unfer 21fot barauf ju bauen. .

.

£)a3 fjat nun aber ntdt)t fein follen, unb barum

wollen wir and) nict)t weiter baran benfen. £>te

@efettfd)aft, welche ba3 D^orrburg'fdje (Srbe nun=

mel)r an ftd) gebracht tyat, oerfolgt dtynlidje

>^mdz mz wir, will alfo entfcfyieben baS ©ute.

(Sie beabficbjtigt eine Kapelle bafelbft $u bauen..
."

£l)eobora ftieg in ben Söagen, unb $ranj=

berg folgte U)r.
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„2öenn £>ein 5fteffe bat>on Jjört!" fprarf) fte.

„©otfte eine feiere 9?arf)rid)t gar feinen (5inbrucf

auf ilm machen?.. ."

„3$ jtoeifete/' jagte ftranzberg. „grü$

tt>trb er e3 and) nidjt erfahren, benn in ben

Greifen, in weldjen ber Unglücflidje jegt auö-

jcrytiejjtid) öerfctjrt
,

fprid)t man fcfywerlid) ron

jolc^en fingen... ($$ ift fdjredlid), baft e* fo

ift ! . . . 2>ie unfclige Werfen , bie if)n ^u bem

machte, wa3 er fcfylieglid) würbe, bie fein ge-

nialeS (^eigenfpiel eben fo fel)r Bezauberte, tote

i^n ber fd)önen leichtfertigen wunberrelle, nur

gan^ unau^gebilbete ©timme; biefe felbe ^erfon

ift jefct, wie idj Beftimmt weift, (*nno's (£r=

näfyrerin ! .

."

„#ier in ber Stabt?.. könnte man nid)t

mit ü)r fprecfyen?.
."

„grage nidjt, £l)eobcra, iä) mügte beer; ftumm

bleiben!" fiel Äran^Berg ein. „gür mid) wie

für 2tlle, bie fid) nict)t felbft entwürbigen wellen,

ftnb biefe beiben ^Jcenfdjen gegenwärtig uner=

reizbar; verloren geben will icfc fie aber tro£

allebem nidjt. .

."

£)er Sßagen Ijielt, ein ßoljnbiener öffnete ben

@d)lag, unb ^ranjberg führte feine junge grau

in ba£ mit biefen <teppidjen belegte §au3 ber
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©eBrüber 9Jcebenfpang , mo freute $u (Sljren ber

Betben jungen Männer, bie im auftrage Wloo^

börfer'S nadj ©nglanb untermeg^ maren, ein

£)iner gegeben mürbe
,

^u meinem nur wenige

ber gamilie Befonber3 nafyeftefyenbe greunbe

gelaben maren. Äranjberg fonnte feiner reli=

giöfen Dflidjtung megen , melier Beibe trüber

eljer aB= al3 zugeneigt maren, nicfyt eigentlid)

für einen greunb be$ £mufe3 gelten, §eBe aber

l)atte burd) häufigen $erfel)r mit £l)eobora biefe

fo lieb gem.onnen, ba|3 Beibe grauen fid) trol^

ber betriebenen ^afyre mie @d)meftern an ein-

anbei* fd)Ioffen unb faum nod) bas geringfte ©e=

tyeimnifj bor etnauber Ratten.

„•Sie motten $u borncl)m fein, Hebe, Befte

greunbin \" fpracr; grau ^peBe , £Ijeobora mit

^er^licpeit Begrüfeenb. „
sDxbnl)eer ^ofyann ^a t-

tfyiaS marb mirflid) fd^cn unruhig../'

„^dj fyaBe ^mn eine grofje Dceuigfeit $u

melbett, bie unfere unartige $erfbätung in mil=

berem 8i<$te mirb erfreuten (äffen," berfet^te

£fyeobora. „^caefy £ifd)e füllen Sie TOeS er=

fahren!., greuen ©ie ftd), liebe §eBe, ber

SSagar fommt aud) ^u @tanbe, unb id) Bin üBer=

^eugt, baß er pompös auffallen mirb!.. £)ann

fönnen bie Männer bod) nict)t Behaupten, ba£
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fte allein bete 2lfot erbauen... £urd) unferer

£änbe Arbeit tr-ollen mir eine ganj erftecflidje

Stimme gum SBaufonbg mit beifteuern. .."

£l)eobora mar mit 9tauer$ unb Sföacfer fcfyon

ein paarmal flüchtig jujammengetroffen unb

fyattt menige Sßorte mit itynen gemecfyfett. ($3

beburfte mithin feiner gegenfeitigen $orftetlung.

Man begrüßte fid) f)öflid), vorauf bie jungen

Männer lieber auf £>einridj 9Jcebenfpang f)ör=

ten, ber eine luftige @efd)id)te erjagte, an benen

er ftetS Vorrat!) Ijatte.

£)ie @efettfd)aft mar Hein unb beftanb au§er

ben beiben trübem unb §ebe nur nod) au£ ben

jungen gremben, bem ^ran^bergifcfjen ©fyepaar

unb einem alten fteifen §errn, ber oon feinem

Vermögen lebte, $u £eb$eiten be£ $ater3 ber @e=

brüber 9Jtebenfpang aber £r>eit an bem ©efcfyaft

gehabt r)atte unb aud) jefct nod) ein nid)t un=

bebeutenbes (Kapital in bemfetben arbeiten tieft.

£tugjof)ann — fo fyiejs ber Rentier — mar atfo

gemiffermajjen nod) immer ftitler (Kompagnon,

obmofyt er bie3 fetbft ntcr)t ^ugeben trollte.

gür 2lnton 2£>ader mar biefer alte, fteife,

Magere §err, ber gan^ attfränfifd) , aber fein

gefleibet ging, eine gigur, bie feine Sactytuft

reiste. 2ltlerbing3 befatf er genug Lebensart
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urtb £act, um btefer Suft nid&t nad^giigcben, fcfytoer

aber fiel e3 iljm bodj, mit jeber ©loffe gurücfju-

galten, ©r tyatte ben alten §errn gar gu gern

fdjon als @ru§ einige feiner fd)tr>ülftigften fyzxb-

meter an ben ^oüf geworfen, nur um $u fe=

tyen, toeldje SJeiene er machen, ob er iljn oer=

ücfytlicr; anBticfen ober, Ijingeriffen oon ber ^Jcacfyt

beS 2öorte3, fid) octl Sichtung oor iljm oerBeugen

toerbe.

$lugjoljann lam 2lnton 28acfer fo merfnmr*

big oor, ba£ er iljn für ba3 Original aller OxU
ginale erflärte unb ifyn bemnadj Befyanbette. 3)a

er unmöglich @d)er^ mit bem alten §errn trei=

Ben fonnte, fo Begegnete er ü)tn mit einer £)e=

ootion, tüelc^e ifyreS (SinbrucfS auf ben Rentier

nidjt öerfetylte. fölugjoljann IjoB ben bieten, rotl)=

Bäcfigcn &$$], beffen ©la^e eine glatt anliegenbe,

gu ftarl in'3 iBIaufd^tüarje fpielenbe ^errücfe un=

fidjtBar machte, aus ben fteifen riefigen $ater=

mörbern wie eine ©cfyilbfrö'te au3 ifjrem §orn=

panier fyeroor, Bemegte nur bte 2lugen, ^upfte

bie ebenfalls fefjr langen fteifen ^ftanfdjetten

üBer bie Breiten §änbe Bio an bie gingergelenfe,

jefcte mie bie ägt)ptifd)en (Statuen einen feiner

plumpen gü§e gerablinig oor ben anbern unb

fagte

:
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„2luf meldjer §od))d^ule Ijaben 8te 2Jcore3

gehört?... ©ie finb ein lieben^mürbiger junger

äftanru"

2lnton 2öacfer gab in einer SBeife 2lntn?ort,

metcfye feine Letten bei bem alten §errn nod)

meljr fteigen machte.

,„3d) bebauere," fu^r biefer fort, „baft ©ie

un£ fo batb toieber oerlaffen wollen. 2öürbe mir

fonft bie @tyre gegeben fyaben, <Sie einen SBlicf

in mein gad) tljun ju laffen. .

."

,,©ott fd)ütpe mid) oor folcfyer (£l)re!" badne

5lnton, r>örte aber mit foldjer 2lufmerffamfeit

auf ^tugjo^ann, aU täfe il)m biefer ein (Me=

gium über bie Äunft, innerhalb bteruttbjtoaitgig

«Stunben ein 9cabob ju »erben.

„(53 ift ein fdjöneö, ein foltbeö unb ein er=

I)ebenbe3 ga<$, in bem id) feit breiig $al)ren

arbeite," futyr ber alte §err fort, „aber e$ ge=

l)ört 5p!)itofopl)ie ba$u, um grojj barin $u mer=

ben. .. $($ bin eS geworben!..."

(Sr fal) mit Uebertegenfyeit feitumrtS, fo gut

bie Steifheit feiner $atermörber bies $utiej3, unb

fragte

:

„Sinb ©ie aud) ^itofop^?"

„(Sin @tüd baoon," oerfetjte 3lnton unb hi%

)iä) auf bie Sippen.
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„£)a$ genügt nid)t, junger $ftcmn ," fprad)

ber alte Rentier nueber. „STcur im @an^en Bringt

man e3 ^u etioa^, ba3 ©tüdtoeife tyätt nur auf.

©ie fennen bod) mein gad)?"

„§aBe ntcf)t bie (£tyre.
.."

Mugjofjann fyoB ben $opf mit ber Blaufd)toar=

^en Sßerrütfe nod) weiter au3 ben $atermörbern

unb 50g ben oorgefdjoBenen guf$ ein.

„($$ ift ba3 ©eibfad)," fprad) er, „ba£ einzige

$ad), baö e3 eigentlich gieBt! £)enn warum?...

§aBe id) ©elb, fo fyaBe id) Wlafyt, unb J)aBe ify

yjlatyt, fo oermag id) OTe3!... ^d) Bin §err=

fd)er, id) Bin tieBenStoürbig , id) Bin unttnber^

ftefytid) ! . . . ^id)t toafyr, (Sie Begreifen ba3 unb

(Sie fefyen mir ba3 an?..."

„$oftfommen," jorad) 5Inton SÖBacfer unb rifs

in größter (Sile jein £afd)entudj au3 bem gratf,

um eö oor ben ^IJcunb $u galten, bamit er in

einem erlünftelten Ruften feiner £ad)luft §err

toerbe. .. 3um ®IM trat in biefem 5IugenBlid

grau §eBe $u bem Rentier unb legte ityre §anb

auf feinen 2(rm.

„(Sie finb tyeute mein £ifd)nad)Bar, lieber

greunb," fprad) fte, ben fteifen §errn fdjalffyaft

anläd)elnb. „$$ toerbe ©ie mit einem erqui=

fiten 9?ad)tifd) üBerrafcBen. . . (Bie, §err Dörfer,

<£. SMillfomm, Sie ©Knitter. I. 8
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finben 3^ren ^ a£ neben ^abernte ÄrangBerg. .

.

$& tft 3^'e eigene ©cfyutb, bajj Stylten §m" 9lauerg

hti meiner greunbtn ben D^ang abgelaufen l)at. .
.'•

hinten äöatfer grämte fid) barüber nicfyt. Ter

^Jteifter im ©etbfad) fyatte i^n ^u gnt unterfyal=

ten, unb wenn er bei £ifd)e in einem @efpräd)e

mit ber jungen eleganten grau, bie itym atler=

biugs fel)r gefiel, nur l)atb fo oiel Vergnügen

fanb, konnte er ben £ag al3 einen pcbft genu^=

reichen bejetdjnen.

3u 2Bacfer'ö großer greube würben feine @r

=

Wartungen nod) weit übertroffen. Tie ©efpracbe

feiner frönen 9cad)barin fenn$eid)neten fie als

eine Tarne oon ©eift unb §er^. Ter ©tanj,

in bem fie lebte, Ijatte für fie nur geringen Sßertl)

unb machte fie Weber glüdlicfy nod) eingebitbet. .

.

Tie S^eorie, welche er noef) eben oon bem ftei=

fen Rentier fid) fyatte vortragen laffen, fanb in

£l)eobora'3 ©eele gewijs feinen 2lnltang. . . Tiefe

grau wollte nur wol)ttl)un, nur Reifen, nur be=

gtücfen. . . 23efaj3 fie burd) ba3 Vermögen ibre3

(hatten ba^u bie bittet, fo crblidte fie barin

nur eine 5lufforberung oon ber $orfel)ung, biefe

fo an^uwenben, baJ3 ber glud) , weld)er fo oft

am ©otbe flebt, ftdt> baburd) in (Segen oerwanble.

©eorg 9rauer$ l)atte fd;ou oor Anfang bee
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£)iner<? fur$e $tit mit £ljeobora gu fpred)en ©e=

tcgenfyeit gefunben urtb wax oon biefer nid)t aus

9ceugierbe, fonbern gang Beiläufig nad) bem Qxvtü

iljrer Steife gefragt werben. Einern fremben

Scanne gegenüber l)ätte ^tauerg oielleidj)t hinter

einer gtaubwürbigen 2lu3rebe ben wahren £)ntä

t>err)eimtidt)t ; biefe junge, fo oertrauenSOotl ju

iljm aufblicfenbe grau aber, bereu fein gefd)nit=

teneS @efid)t ir)n an mefyr als ein $ftabonnen=

antlifc erinnerte, fonnte er unmögltd) belügen.

(£r gab bafyer, wenn and) in referoirter SÖßetfe,

baS SBefentltdje ir)re^ 3^ctfegi»edEeö ?fixti&. £)abei

erfcfyrecfte iljn faft bie plör^lidje $erwanblung in

£f;eobora'3 5luSfel)en. . . @ie erblaßte auffallenb,

unb in ben großen fternen^ellen klugen geigten

fid) ordnen.

„£)a fyaben Sie eine fdjwere Hufgabe über=

nommen," fprad) fie, als eben 2lnton 2öader an

iljre Seite trat „$<$ fürchte, Sie werben wenig

greube baoon fyaben unb nad) oergeblid)en $reug=

unb Gu erlügen burd) (Snglanb unterrichteter

Sadje, oielleid)t fogar nod) verwirrter, $u un *

gurüdfefyren. .

."

„£)aS wäre allerbingS feljr traurig/' entgeg=

nete Dtauerg, „gang fo hoffnungslos bin tdj je=

bodj nicfyt... 2Bir Ijaben gute ^nftructionen er-

8*
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galten, unb biefe werben ftdj hoffentlich aud) als

guoerldjfige äßegweifer benu^en (äffen."

„($3 ift bod) berfelbe junge DJtann, oon bem

td) früher fdjon fpredjen prte," warf £I)eobora

ein, tnbem fie ityren jweiten ^ad)bar mit gra=

giofer ^opfbemegung begrüßte.
, /(3rre ^ nifyt

fo nannte man tljn §ubert . . . Sftetn $eann muB
ben jungen 2ftenfc§en gelaunt fyaben..."

„9cid)t bod)," fiel fyier hinten 2öatfer ein, ba

@ecrg D^auerg mit ber Antwort jurücffytett. „£>a3

©ignalemeni unfereS oerlorenen ober richtiger

verlaufenen 23teicl)erfoI)neg lautet gang anbere . .

."

„Verlaufen ?" fragte £fyeobora unb fal) 5ln=

ton gro§ unb fragenb an. „21er;, liebe §erren,

Verlaufene finben ficf> nie lieber nad) §aufe!...

(Glauben ©ie meinem 2Borte, aber laffen @ie

un3 bieg traurige £f)ema ntd)t weiter burd)tyre=

d)en ! . . . (£0 ftimmt mid) immer trübe, unb mx
fiub, glaub' ity, l)ier bod) jufammengefommen,

bamit wir uns angenehm unb erfjeiternb unter=

galten!... (h^äl/len ©ie mir lieber oon ,3$ren

keltern, 3*)ren ©ef^tüiftern, ,3§ren ^ermanbten

unb greunben, unb in tue d)en $erl)altniffen fie

leben... $d) bin nämlid) fet)r unttnffenb, weil

idj cor meiner Verheiratung arm war unb bie

SBelt gar nid)t fenne, aufgenommen ba$, u>a3
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idj aus $üd)ertt unb aus (£r$äljlungen folcber,

bte üon freiten Reifen $urücffommen, BtStociXcn

fcon tljr gehört Ijabe..."

tiefes Slnftnnen Braute Dftauer^ meljr als

9lnton Sßacfer in Verlegenheit, unb bod) fonnte

eS nid)t gan$ unbeachtet Bleiben. £er junge @e=

lehrte legte ficb benn aud) fogteid) in'S Mittel,

benn er fpradj gern t?on feinen ^ugenbjafyren,

l)ob mit ©elbftgefüfyl l)erc>or, bajs er ber ©oljn

eines einfachen Bauers fei, bafj er aBer t>on 9^ie=

manb abfange unb auf ber Untöcrfitat ftd) mefyr

als einen greunb gewonnen Ijabe.

„Uftem ^ntimuS jebod) ift ein 23aron," fd)lo$

er lacfyenben $ftunbeS feine äftittfjetlung, „unb

baS ift eigentlich ber §umor baüon, gnäbige

grau... $aron ^oratio Don TOenecf ift mein

Alter ego, ttrie ict) ber feinige bin!... ©in t>or=

trefflicher $ftenfd), gnäbige grau, nid)t ^od)mü=

tljig unb nid)t eingebilbet, augenblicflid) aber in

fetteren geffeln fcbmacfytenb . .

."

@r blicfte £ljeobora fc fd)alfr)aft an, ba§ aud)

biefe lächelte. £)ie trüber ^Rebenfpang Ratten

ben Flamen TOenecf vernommen, tr>aS ben 2Iel=

teren $u ber grage fcerantaftte:

„©ennft ein nafyer $ertt>anbter beS 2kronS
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gleiten -ftamenö, bei* uns fett einiger £tit mit

fct)rDer §u erlebigenben auftragen beehrt?"

„3)effen einziger ^ofyn," ertoiberte Sttntun

2öacfer, inbem er fidj birect an ben Kaufmann

wanbte.
, f
$jti) Ijatte bas Vergnügen, $ugteidj mit

tfym bie Untöerfitat $u Begießen, nnb ba wir im

fernen ungefähr gleiten ©djritt gelten, nur

mit bem Unterjdjiebe, bag idj mefyr für ba3 Sitte,

,§oratio für bag 9teue nnb Söerbenbe fcfymärmte,

jo gaben wir ein guteö ®efpann ah... (Srft

neuerbingS mußten mir uns trennen; ^oratio

öon mir, weit er in Italien fiel) in ber fcl)Weren

Äunft, einen bienenben daoatier §u geriren,

grünblid) auSbitben wollte, unb id) ron ^oratio,

um mia) würbig üorjuBereiten auf bie fcfywere

$tit ber 9cotl), wo man ba£ SBrob, ba£ man i^t,

aucf) fetbft Ineten unb bacfen fett... Leiber Ijat

c£ ben 2lnfd)ein, als feilte id), etye id) ^ß bariu

511 einer erfreulichen, ba3 Ijeiftt ben fterblicr)en

Xr)ett be3 -äJcenfcrjen uä^renben gertigfeit gebraut

t)aben werbe, mid) baran gewönnen muffen, einige

$ett fdmiate Riffen $u effen . . . 5lber id) bin im

( s>an$en eine ^ufrtebene 8eete, füge midj leicbt

in 5ltle3, laffe mid) nur feljr au3nal)m3weife aus

ber gaffung bringen, unb ba3 ift wieber ber Ru-

nter baoon. .

."
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ßlugjotyann Belegte feinen jttrifcfyett bcn [teil

aufragenben Vatermörbern 'eingelangten Äopf

ein menig, fcftiette ben muntern intern ^erablaj=

fenb an, l)oB fein ©lag nnb fagte:

„Viel Verftanb nnb eine feljr gefunbe Sßtyi=

tofoptyie!... SBanbeln £ie tnetter auf biefem

2öege!... 3ct) erlaube mir, ,3$re ©efunbljett ju

trinfett . .. %i$ (Ed)üter in meinem gad)e getraute

id) mir unter üerftanbiger Anleitung einen 5ftet=

fter aus ^nen ut machen!..."

Slnton Bebattfte ftd) burcB eine jer)r gemeffene

Verbeugung unb leerte fein ©lag auf bie melt=

eroBernbe !aufmännifd)e intelligent beg 5yad)=

manneg, mag biefen $u einer gewagten SSenbung

beg mädjtigen ,£mupteg gu grau §eBe t>eranlaj3te,

um berfelBeu fein gtücflidj täd^etnbeö ^Itttlit^ nt

geigen.

„£)a (Bie fc Vertraut mit bem ©otyne beg

Sarong ron 2lttenecf finb," ergriff 3°^ann

üftatt^iaS 9ttebenfpang abermals bag 28ort,

,,fennen @ie gewifs rint gamilie Reifer, bie in

ber ©egenb um 2lttenecf anfaffig fein muß."

»3$ jc^meicr)Ie mir, biefe gamilie §iemlidj

genau ut kennen" öerfe^te intern 28acfer. „£)er

Pater fanrilias, will fagen bag £aupt biefer

illuftren gamitie, tyat ben ©runbftein alleg 2öiffeng
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in mir gelegt, inbem er mir ba3 2liM beibrachte.

3um SDan! bafür t)abe ity ir)m unb feinen

Ätnbevn mit aufrichtigem Vergnügen mannen

ffeinen £)ienft erliefen."

,,©ie kennen alfo bie Äinber btefee $Jcaime3?"

warf $etnrei<$ ^Orebenfpang ein.

„9tid)t alk," lautete tfaton'* »tttoott. „2£it

£ilfe be3 jüngeren Reifer, ber tnbcg Beträchtlich

älter ift als id), r)abe idj einmal einen red)t tollen,

aber babei bocf) red)t Oerbienftlid)en (Streid) au3=

geführt, ber aud) o ortrefflid) glüdte. ($3 ift in-

ber) beffer, ntdjt roeiter baoon m fpred)en. Unb

oor be3 alten er)rlidt)en JpelfevS fefyr liebend

toürbiger £od)ter formte ict) t)ulbigenb mein

£nie beugen, toenn grau 3tat)el, biefer £od)ter

t}öd)ft trmrbige Butter, fold)e ^toedlofe $er=

el)rung unb Anbetung gemattete. .."

,,3jö) trinte auf ba§ 2öot)l ber braoen gamilie

Reifer!" fprad) ^einrid) -Drebenfpang unb erljob

fein ©las. ,,5lud) nur leifteten berfetben Heine

SMenfte unb finben boffentlid) au dt) ferner nodj

t)äufig @etegent)eit baguL..."

OTe fliegen mit ^einrid) an, mät)renb ,30-

t)ann 9ftattr)ta3 t)inmfügte : „DJcögen feine ©ölme

in ©übamerüa , mot)in fte ausmanberten, ba3
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©lücf finben, ba3 irrten bie §eimau) ijartnäcfig

Verweigerte!..."

,,©inb e3 £eute, bte U)r %afy verfielen, fo

!ann e3 if)nen nimmer festen," Bemerfte ber

ftetfe Rentier unb tranl würbet) off fein ©taS aus.

„9cur Gummen geljt e3 brüBen jcr)Iecr)t; wer $er=

ftanb Bat nnb rechnen famt, ftirBt reicr) ober

!ommt bei guter 3eit at3 gemachter ^Ocann wieber

^urücf. . J
1

SInton Sßacfer fyielt eS ntc^t für nöttyig,

btefen weifen 2Iu3f:prucr; be3 jufriebenen 9Jceifter3

im ©elbfadje burd) eine eingestreute @egen~

Bemerkung ju iffuftriren. @r wibmete feine 2luf=

merffamfeit wieber grau £I)eobora ^ran^Berg,

inbem er fagte:

„gräulein 5lnbrea §elfer würbe, glaube id),

«Jljnen gefallen, gnäbige grau. @ie ift ein ge=

BilbeteS, Huge3 unb habet I)ötf)ft anfprud)lofe3

junget Wäbdjen, ba3 mit feltencr 2tnmutl) eine

nod) feltenere §ingaBe für 5Inbere oerBinbet. .

.

3$ fenne fein ^weites DJcäbcfjen, ba3 in fo

jungen $af)ren fo oiel ©elBftBefyerrfcfyung unb

fo großen 2lufopferung3muu) Befugt. . . Leiber ift

fte gegenwärtig nicr)t am regten Orte, unb e3

bürfte aucB wofyt nod) einige 3 eit vergeben, e^e e3

gelingen wirb, ir)re geffeln 31t löfen. . . SDceine
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Hoffnung in biefer ^Be^te^ung fjctbe id) Dotgugl*

meife auf meinen ^ntimue gefegt. .

."

„2luf ben jungen 25aron?" fragte £tyeobera.

„@o ift e$, gnäbige ^yrau," fufyr hinten

2öacfer fort, „^poratio ift nid)t mefyr mein greunb

aU ber 2Inbrea'3. 2Bie id) fyat er für bte

SBrüber biefes lieben 9Jcäbcben3, um bitblid) $u

füredjen, tapfer eine £an$e gebrochen unb für

biefe ©beitrat gemiffermaften bi3 Ijeute bilden

muffen . . . £)a3 lann aber nid)t mefyr lange

bauern, benn mein greunb ift münbig unb fyängt

r>on ben Saunen feinet 25ater^ niebt unbebingt

mefyr ab."

£Ijeobora intereffirte fieb bereitet für 5(nbrea,

bereu SBorjügen ber lebhafte junge 0»^eler)rte fc

untoarteiifd) ©ereebtigfeit miberfar)ren lieft. Ober

mar eö eine innige £iebe3neigung, bie bitten je

berebt machte?... ©ie wollte fid) bie günftige

(Gelegenheit nid^t entgegen (äffen, nodj mefjr oon

5Inbrea $u erfahren.

„2Bte fommt eö benn, bajj ein TCbcben oon

gebiegener 23ilbung unb feinen ©Uten, mie (Bie

felbft fagen, in fc brücfenber 2lbl)ängigfeit oon

Ruberen gehalten wirb?" fragte fie ifyren ge=

fprad)ig geworbenen £ifd)nad)bar, ber für ben
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fcfymeigfamen cftauer$ mit ba3 SCßort führen

muffte.

„£)a3, gndbige grau, Ijangt gufammen mit

3uftänben, bie fid) eigentlich) langft fd)on über=

lebt Ijaben unb bennod) nicl)t gan^ befeitigt finb,"

entgegnete Sittton. „(SS giebt, ©Ott £ob, in

£)eutfcblanb fcfycn feit langer gtit ^ e *ne ^ e^'

eigenen meljr, allein alte Sftedjte Ijaben in mannen

^sroüin^en unfere3 nur feljr langfam oortoärt3

fdjreitenben SBaterlanbeS einen guftanjD gefd)affen

^mijc^en tyodj= ober ^oc^mo^Igebcrenen §erren

unb fimpetn, titellofen -äJcenfcljen, bie fd)lecl)tl)in

Untertanen Reiften, melier ben Se^teren bie

(Segnungen ber greifjeit nur in tyomöopatfyifdjen

£)ofen, in ber ©eftalt gefd)tnacftofer (£treufügel=

djen verabreicht. ^old)e Untertanen ityrer §err=

f d^aft muffen biefer btenen, unb eö fyängt oft

gan$ oon ber Saunen^afttgfett berfelben ah, ob

biefer SDienft einen brücfenben (Sljarafter annimmt

ober ntdjt. .. £>ie gamitie Reifer ift bem ©rafen

5Xcr)im oon D^ot^ftein unterbau unb mar bei

biefem nie beliebt, meit fie au3 lauter intelligent

ten unb ftrebenben TOtgliebern befielt... £a3

gab 2lnlaj3 ^u mancherlei D^eibungen, benen ftd)

nacl) oieten 9Jcüfjen unb Tamofen bie @öl)ne

be3 alten 8d)ulf)attere unb Organiften burd)
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2luStoanberung $u erttgte^en trübten... $)ie

£od)ter Shtbrea, um tötete ^aljre jünger, ifyrer

Sorgfältigen ©qielmng megen aber auf Sd)lo§

9ftot§ftetn nicht gut oertoenbbar, lonnte nictjt fo=

fort jur 2lbleiftung tr)ver SMenfte herangezogen

werben, toaS oielleicbt oon bem regierenben ©ra=

fen überbautot nidjt beabficbtigt war. @rft ein

3toifd)enfatt führte 9lnbrea, treibe bis batyin im

§aufe 5)eooSbörfer'S als ©efellfcbafterin ber feljr

teibenben ftrau beS reicbbegüterten 23leid)erS ge=

lebt Jjatte, in'S (Bcfyloft beS ©rafen, too fie bis

©nbe ©ommer biefeS ^a^reS &ft e &- • • 3^ **&*

baS 9ftäbcl)en ftafyrfcbeinlid) hd iljren Altern,

benn @raf oon D^ot^ftein ift in golge eines nod)

nidjt aufgegärten ChreigniffeS, über toclcbeS nur

@erüd)te im QMl'e umlaufen, fe^r fdt)tt>er, man

glaubt fogar lebensgefährlich erfranft. (£S fteljt

bemnadj 31t Reffen, baft gräulein Reifer il)re

geffeln, bie fie bisher oon bem ©rafen jer)r

abhängig macbten, balb nnb für immer toirb

abftreifen lernten. .

."

£ljeobora f)atte i^rem £ifd)nact)bar mit großem

^ntereffe $ugeprt. (Stets bereit §« Reifen, trenn

fie eS oermocbte, bätte fie aucb bem jungen $ftäb~

djen, baS fie burcl) Sfitecfer'S 3ct;ilberung fogleid)

lieb gewann, ebenfalls gern ibre ,ftanb gereicht.
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„£äj3t fid) benn gar nid)t£ für bae liebe £inb

tfyun?" fragte fie. „2lnbrea
1

3 eigene trüber —
aber bie finb ja in 2lmerifa unb geunfj längft

oerfyeiratl)et. .

."

, /t3oad)im, ber jüngere 23ruber," fiel l)ier 3ln^

tcn ein, „oergijjt bie <£djtr>efter gen)iJ3 nid)t. ..

(£r fennt bie mi]3litf)e Sage 3Inbrea'6 unb ben

Gfyarafter bee ©rafen, ber fid) ioenigften£ burd)

ebetmütl)ige ^üge ntt^t auszeichnet. . . Alfter $oa=

ctyim üerüejs oljne drittel fein $atertanb, unb er

muj3 fid) bod) erft felbft raffen, er)e er an bie

Unterftü^ung Ruberer, toäre e3 aud) bie leibliche

@ct)tr>efter, wirb beulen fönnen..."

„<2d)abe, baft ©ie fobatb abreifen wollen,

§err 2öacfer!..
y/

,„3d) will nid)t, id) muJ3, gnäbige grau. .

.

$ü) fct)retbe aber ^uoor nodj an meinen greunb,

§oratio. .

."

„üftein, ba3 ge^t bod) nicfyt," fagte £l)eobora,

ben jungen ©eleljrten red)t niebergefd)lagen an=

bticfenb. „£)a3 muf3 man ber 3 e *t überlaffen. .

.

2öie ift ber menfcfylid)e 2öille bod) immer Don

taufenb Zufälligkeiten cib^ängig unb baburd) fo

oft gan^ entfe£tid) gebunben!.. ©ie äußerten

oorljin etioae 2lef)nlid)eg, §err diauzx%," raubte

fid) bie junge grau $u @eorg, ber bei £l)eobora
1

3



126

SBemerfung fyalblaut feuf^te. „©ettujs fyaben ©tc

oft fd)on bte (£rfal)rung gemalt, baß man gerate

ba£, xoaß man am tyeifjeften münfcfyt, ma£ man

mit aller (Energie $u erretten fud)t, entmeber

nie ober nur annäfyernb erreicht!"

„Ofyne 3 tX)e if e^/ Sftabame," oerje^te Stauer^.

,,(&& finb bie3 ja bte £äufd)'ungen be£ SebenS,

benen mir un£ immer auf'3 3^eue Eingeben, unb

burd) meiere r)äufig unfer £eben3mutl) auf eine

gar ^u Ijarte ^ßrobe geftefft mirb... Unb bod)

giebt eö ^Drenfcben, bie breift behaupten unb eö

aU eine 2lrt £etyrfa$ tyinfteffen, ma$ man redjt

ernftltdt) moffe, ba3 !önne man aud)!.."

„Selbiger Meinung bin idj ebenfalls," fiel

Jtlugjoljann ein, mit maljrljaft majeftätifcr;em

2luge ^u Dtauerj ^inüberblidenb. „,3m ©elbfadje

fann man immer, maS man miff! Unb baS ift

maggebenb in äffen gaffen."

„aufgenommen, mein mürbiger unb l)od)=

erfahrener mertljgefd)ä£ter greunb," toarf §einric^

9Jtebenftoang ba^mifc^en, „menn man fein @elb

tyat!.. 3n tiefem gaffe foff ba3 ©elbfad) ein

pd)ft fatale« fein..."

„@ie belieben ^u fd)ergen," ermiberte ber dltn-

tier mit feljr ecfyauffirter @eftd)t3farbe, benn auf=

gebogen mochte er oon 9ttemanb, am menigften
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oon ^emcmb werben, ber au3 reinem Uebermutlj

fid) felbft oft ©lögen gab. „üflan ift taufmann,

man tft ftctö oorficfytig, man jtetyt auf feinen

$ortljeil, unb mithin l)at man immer ©elb!...

^naopfyeit im @etbfad)e lommt nur bei fd)led)ten

Sftecfynern, hti teid)tfinnigen $erfd)menbern unb

hü folgen oor, bie ^uerft an Rubere, gleist an

fid) benfen. .

."

^lugjofyann mar offenbar oerteist. ^peinrid)

^cebenfpang fyielt fid) bie Seroiettc oor ben $cunb,

tyüftelte unb fdjnitt babei ein malttiöfeö @efid)t. .

.

(Sr mußte, baß ber in feinen 21nfid)ten fid) für

unfehlbar fyaltenbe frühere 9JMtinf)aber ber girma

©ebrüber ^ftebenfpang mit feiner ©emerfung

^ran^berg ärgern« wollte, beffen Sföorjttfjätigfeit

er ntcfyt leiben fonnte, meil bem reichen Rentier

babei regelmäßig mit jur 5Xber gelaffen mürbe,

unb bod) amüfirte i^n ber 3)enf$ettel, ben ber

•üJceifter im @elbfad)e bem frommen -ättafler unb

feiner jungen, im 2öof)lt!)un faft ^ur $erfcfymen=

bung fyinneigenben grau anfing. . . Ajebe bage=

gen, bie mol)l ein ^eitereö ©efpräd) unb aud)

einen muntern ©djer$ liebte, jebe fdjarfe ober

oerlet^enbe Äußerung aber überall unb in3be=

fonbere bei £ifd)e gan^ unpaffenb fanb, rüdtc
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bert ©tufyl unb gab bamit ba3 3 e^ en 3um ^ufs

tye&en ber £afel.

t§einridj fafjte bie £anbe jetner beiben jun=

gen ©afte unb 30g fie mit fid) an eins ber f)o=

§en genfter.

„2Sa3 meinen ©ie, wellen unb fönnen (Sie

ben leiten 2lbenb in meiner ©ejelljdjaft §ubrin=

gen ?" fragte er. ,,$<§ Wetg einen ftiHen, ge=

mütl)lid)en Ori gan$ in ber 9caf)e $fyrt$ §ötelö,

»0 man ftd) ungenirt unterhalten unb aud) @e=

fd)id)ten ergäben fcmn, bie g-adjmanner ungern

!)ören... ffiä $l)nen aljo genehm, je ftefje icb

nad) neun U^r $u ©teuften. 1. SßBir wollen nicht

jdjwelgen unb aud) nid)t oerjd)wenben, aber nur

wollen fein leben unb aU ©entfernen oon ein«

anber 2lb]djteb nehmen."

23eibe jagten ju, matten aber bie 23ebingung,

ba§ man fid) oor 9)citternad)t trennen wolle,

bamit fie am anbern Georgen, bem £age iljrer

Slbreife, bei 3^iten wieber munter jeien.

5luf ber Strafte lieg fid) in einiger ($ntfer=

nung ein auffälliges Wärmen Ijoren, ba3 balb

wie £adjen gemifd)t mit pfeifen, balb wie grel=

Icö ^aud^en Hang, ©er ©pectafel fam jefct

näl)er.

„2ßa3 ift benn bas?" jprad) §etnrid) unb
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blicfte auf bie Strafe Ijinaus. 2lud) fein Söru=

ber
<3°^ann 2Jtott§ia3 mit bem fteiffyalfigen 3^en=

tier trat an ein anbetet genfter. £)ie grauen

fajjen oertraulid) plaubernb im ©oplja.

(Sin 23locftr>agen , mit einer -iDrenge großer

Koffer unb $örbe belaben, fuljr, begleitet oon

einem ganzen 9tubel muffiger jungen, langfam

bie (Strafe herauf. 1)erfelbe ttmrbe jebenfallS

gang unbeachtet geblieben fein, wären nidjt gtoet

fcr)tanfe junge @d)ir>ar$e mit wolligem §aar

unb l)od)rotl)en biden Sippen, bie Jlöpfe mit un=

gemöfyntid) breitfrämoigen fogenannten ^flan^er^

gittert au3 ©troty gefleht bebecft, nebenher gegan=

gen. ©o oft bie mittaufenbe ,3ungenfd)aar fd^rie

ober jauchte, grinften bie beiben Sieger unb

roiefen babei ir)re blenbenb meinen 3äljne, uno

toenn einer ber Koffer ober £örbe auf bem 23tod=

toagen fid) oon ber fdfyüttelnben ^Bewegung auf

bem fd)led)ten ^ßflafter rührte, f)oben fie broljenb

gegen benfetben ir)re 3eigefinger, al$ sollten fie

tyn beruhigen, unb grinften ebenfalle.

„(Sin luftiger ^lufgug," fpract; £einrid) 50^e=

benfpang unb Ijolte feine golbene Sorgnette Ijer=

oor, oon ber er feiten ©ebraud) machte. „2öem

ba3 @eoäd tool)l gehören mag?.. @ott betoal)re,

fed)^el)n einzelne Gotlis!.. Unb barunter ber*

{£. Söillfomm, Sie £d)niuer. I. 9
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fd)iebene, bie gewifj ein paar (Zentner toiegen!..

£)a£ mujj ja wenigftenS ein ftönig au3 2ftotyren=

lanb ober ein oftfnbifd>er gürft fein ! . . £>enn

biefe ©orte Gewalthaber giebt Diel auf bas

9Jcaffenl)afte unb jcfyleppt getr»ör)nüc^ auf Reifen

bie §älfte feiner ^retiofen mit fid) fyerum . .

.

3'd) gratulire bem §utelbefi£er, hü bem ftdj biefer

auölänbifcfye Millionär für einige Qtit au
f
Den

Söffel giebt... ®$ fällt babei für 2Bed)£ler

unb D^entierö möglidjerweife aud) nod) ein thu

ner $erbienft ab. 2)enn biefe ©olbprin^en geben

fid) mit langweiligem 3a$len üon @ ei^ n^t a*\

fie führen bie eblen SHcetalle in Etüden mit fidj

unb laffen fie wiegen . . . SBenn bann ba3 3un3=

lein an ber 2Bage ein Hein wenig überfd)lägt,

fo tl)ut ba3 weiter nid)t3... £)e farbigen ober

fwarten $eerl3 fyebbt ja ben föxaml."

2)er 3U9 lt)ar vorüber unb c-ertor ficfy am

($ra3 feller. SBeber 5lnton Söacfer nod) @eorg

Stauer^ fanben etwas 23efonbere3 baran; fie wun=

berten fidj üielmefyr, bajj in einer großen ©ee-

fyanbelSftabt ein paar burd) bie ©trafen wan=

belnbe 9ceger, aud) wenn i^re Äleibung eine auf-

fallenbe war, fo t>iele ^Drenjdjen um fid) fammeln

konnten. Ratten fie freiließ ber 2luejd)if(ung

ber üorübertranöportirten ©egenftänbe beige=
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wotjnt, unb waren fie 3euge ber <Scene gewcfen,

bie fid) baBei ^urrug, fo würben fie fid) bem £rof3

ber Neugierigen, welche ben Btocfwagen unb

beffert fdjwar^e Söäcfyter Begleiteten, eBenfaff3 mit

angefdjtoffen IjaBen.

£)a$ war nun nid)t gefd^efyen. (Jinen Naa)=

gefdjmacf baoon aber foltten bie 2lBgefanbten

TOoosibörfer^ bod) erhalten, aU fie oon bem

£)iner Bei $ftebenfyang in itjr §ötel ^urücf!c^r=

ten. §ier fdjien eine flehte Dtoolution ftatt=

gefunben ju fyaBen; wenigften3 riefen unb Be~

fallen faft alte ©ienenbe, jeber auf eigene §anb,

ot)ne ba£ etwa3 bamit erreicht würbe, unb baBei

§örte ba$ Neiden an ben klingeln, ba3 @d)im=

pfen unb £oBen auf bem ßorribor ber Beletage

nid)t auf. Unb feltfamer 2Beife Befcfywerte fidj

Niemanb über biefen auffadenben ©pectaM,

jonbern Wt$ tief unb ffcrang unb fd)ien, — Brachte

man bie Unruhe unb ben entfestigen £ärm

nicr)t mit in 9lnfd)lag, — au^gelaffen vergnügt $vl

fein...

„Begreifen ©ie jefct?" fagte 2lnton §u Nauerj

unb geigte auf einen fdjwaqen 3)£enfdjen, ber

eBen otyne §ut wie m\ bunlter (Blatten an ifynen

oorüBertjufd)te. „£)er au3länbifd)e gürft ober

^Pring tjat Ijier feilt 9lBfteigequartier genommen
9*
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unb fdjeint aud) bereite bie Regierung im §aufe

angetreten ju fyaben. £)enn fd)on tobt er untrer

tote bei* 9tufer im «Streit ©iomebes. §aben

wir ©lud, fo bekommen mir woI)l oor unferer

Slbretfe baS frembe Untäter nodj flüchtig $u fe=

^en."

deiner ber Kellner bekümmerte fidj nm bit

i^nen fcfyon befannten ©afte, bie oon Anfang an

geringe 2lnfprüd)e gemacht Ratten, nnb ben bei=

ben jungen Bannern war e3 angenehm, nid)t

burd) atl$u grofte £)ienftfertigfeit beläftigt $u

werben. Sie padten ib)re Koffer, bie oon fefyr

mäßigem Umfange waren, unb rüfteten SXUee }ur

2lbreife für ben näd)ften £ag. darüber warb

e3 audj nad) unb nad) wieber ru^ig im §ötel;

ber fel)r un^ufriebene ober jornige grembling

mochte fid) mübe getobt f)aben, ober alle feine

3ßßünf<$e waren befriebigt. 2Beber oon i^m nod)

oon feinen Sdjwar^en war etwa* §u fefyen, al3

balb nad) neun Ur>r Qeinxid) -Jftebenfpang bie

jungen g-remben 31t einem Souper, wie er e3

liebte, abgölte...

$aum war e3 £ag geworben, fo begann ber

£ärm in ber erften ©tage ganj in berfelben

SBeife wie am 2lbenb oorfyer. 30can fyörte un=

geftüm flingeln, fel)r laut rufen, mit garten ©e=
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genftanben werfen, ©efd)irre $erbrecr;en unb an-

bere Saute, bie fid) fd)tr>er befiniren liefen. £)a§

bauerte lieber geraume 3 e^ unD fcW abermals

haß gan^e SDienftyerfonal be3 Rötels tu 23ewe=

guug.

£)te greunbe befteftten, alß tß ruhiger marb,

ein ©abelfrüfyftüd %lß bkß für fte im @peife=

faale gu ebener (Srbe aufgetrageu war, erblicften

fte einen §errn, ber reicfy, babei aber genial

falop ge!(etbet war. (£r ja§, mit bem Dtücfen

an etueu ber Zi)ä)t gelernt, laß in eiuer riefen^

großen 3 ettuug uub ftrecfte beibe $eine [teil au

ber 2öanb in bie £ölje, bafc flirte fer)r weiten

33eiu!(eiber Uß über bie föniee herabfielen uub

eiu ^ßaar ^agere 2Baben entblößten, bie buntfet=

beue «Strümpfe fcon grellen garben befteibeten.

SDer grewbe trug feiue (ScfyulK fcon ©lan^leber,

au jeber §anb eineu iörittantring, unb fein

offenbar gefärbtes uub ftarf parfümirteS, bem

2lnfd)eine nad) c>on D^atur Iraufeö §aar war

fcon ber £anb eines 5yriieur3 georbnet

„ ©in 2)anfee, itf) mette
!

" ffüfterte @eorg

3ftauer$ feinem ©efatyrten ju. „föein 9ftenfdj auf

ber ganzen 2Belt, mag er ttorftetlen, was er will,

geigt fid) fo oödig xM\id)tßUß gegen Slnbere unb
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befjarrt ba&ei auf feinen einmal angenommenen

©emobnljeiten."

hinten mollte jidj burd) .penun-fprubeln eini=

ger ^evameter £uft madben, bielt aber bamit $u=

rürf, aU er JbaS Sßroftl beö gvemben $u ©eftd^t

bcfain, ber feinen Oberferper in eine onbere

£age braute unb baBei bie Weine an ber 95kmb

niebcrfd)urrcn lieft.

„5)et Äcrl wttfj mit bem Teufel fvicaffivte

s3lrmefünbcrfcelen gefreffen I)aben
! " raunte er

@eorg $u. „3oldY fein ©eft^t fal) id) in mei-

nem ^eben ! . . $)a$ ribrirt unb d)angirt ja in

allen g-arben mie ber iöncfet eine3 (Jfyamdleons ! .

.

äßet mag ber Äcrt mol)l fein?.."

Sic begannen il)r grübftütf §u t*cr$ctyren...

Ter Jrembe [a£ rubtg feine 3 e^Hn 9 un^ na^m

gar leine SKftttj ren ibnen. .. (Srin Kellner tief

eilig ab unb $u, ferrirte ben greunben febrag

gegenüber einen £ijdb, ftellte mobl ein 2)ursenb

oerfdüebenc Heller barauf ,
entfcrlte eine 2(le=

unb eine ^erterflafd^e unb trug bann ein fer)r

leefer ausjel)enbee griibftüd auf... Unter fielen

Wildlingen näherte er ftrt bem Jremben, b. b.

er umfd)Ud> il)n, all welle er ibn befdmüffeln,

btö biefer fein taltes , beriefe* %u§e auf il)n

richtete.
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,. All righi?" fragte ber grembe m^ urtan*

genehmer giftetftimme.

„Yes, Mylord!..."

„Datrind!" perfekte ber grembe, ftanb auf,

befynte fid), ftecfte bie ipanbe in bie £afd>en feiner

weiten ißeinfleiber, t>on benen ba3 eine nod) bie

farbig beftrnmfcfte Sßabe fefyen lieg, nnb gähnte

ben grüfyftüdenben gerabe in'3 ©efidjt.

„Untrer!" murmelte 5lnton SÖöarfcr in fid)

hinein. ©eorg 9taiter§ fyatte mit nnübcrminb-

lid)em £ad)fi£el sn fämpfen SDie gtegelf)aftig=

feit bes gremben begann and) ifyn ju amüftren.

,,^Rnft meine Creatures!" Befahl ber Un=

työflidje bem Seltner nnb na^m $la£ am £ifd)e . .

.

£)er Lettner flog nnb fcfyetfte. üftacfy wenigen

(Seennben traten ein föammerbiener in feinftem

jcfywar^en 2ln$nge mit einem blaffen, meland)oli=

fd)en @efid)t nnb bie beiben Dceger ein, wetd)e

neben bem mit koffern betabenen 25tocfwagen

hergegangen waren.

,,£)er ^rinj ans ^ftofyrentanb !" wisperte

Otiten. „Verlegene ober nnäcfyte 2£aare, wie

e3 fcfyeint, nnb ftar! ramponirt!.."

3)er ^ammerbiener, weldjer eine auffatlenbe

©ewanbt^eit entwicfelte nnb entfd)ieben ein 9Jcann
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oon ben feinften Sanieren ttar, fcfjettfte feinem

Gebieter 2Ile unb Porter ein ürtb reichte il)m bie

fcorljanbenen ©peifen. . . £)ie Beiben ®<$toar$en

ftanben gu Betben leiten beS ©peifenben, §tt>et

Stritt rücftoärts oom @tu$L.. £er Redner

Ijatte fid) tn'S SfteBenjtmmev jurücfge^ogen nnb

fd)ielte um bte (Säe.

£)er grembe langte ju unb afe mit gutem

Slppetit. 3lu<$ am £rinfett liefe er e$ nid)t

fehlen. £aum aber Balte er ba3, ma3 er ftdj

ton ber einen ©peife felbft oorlegte, genoffen,

fo ttarf er ben Heller Ijinter fiel), bafe er auf

bem ^parfet ^erBracr;. £>ie ©cBerBen fammelte

ber eine (B^toarje Beljenb auf, unb ber anbere

trug fte au8 bem ©aale. 3)iefe (Scene n)ieber=

Ijolte ficB; fo oft, Bio fämmtlic^eö £afelgefcf)irr

zertrümmert tt>ar, toorauf ber grembe ben D^ceft

be3 gemifcfyten ©etränfe^ fdjlürfte, bem $ammer=

biener bie (Eeroiette in'S @efid)t tt>arf unb ben

gu nal)e gelommenen Dceger mit bem gufee gegen

baS 6d)ienBein ftiejj.

„2Iu3fal)ren !" Befahl er. „©ottoolter Söagen,

gottoolTe ^ferbe!.."

£)ie (Scfytoar^en ftürjten ttjte Befeffen aus ber

£ljür, ber ftilfe, meland)olifcr;e 5tammerbiener

faltete bie ifym zugeworfene ©eroiette ^ufammen
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unb [teilte fidj, oljne ein Sßcrt ^u äußern, fcor

ben ©ebieter.

„Sftaudjen!" fcfynarrte biefer. „Zigarren fcon

ben gottoollften ! .

."

©er fio^nbiener §obelmaüer trat ein.

r/
5D^eirie Ferren, @ie fyaben feine Ginnte

tnetyr ^u verlieren, trenn ©ie nocf) red)tgettig

an 23orb lommen trollen," rebete ber luftige

£tyroler bie greunbe an. „23eforgt ift l)alt OTe3,

nnb trenn & fonft nod)
1
tt>a8 fdjaffen, bürfen ©'

nur jagen!.. ,3$ tyr *n 9' tote ein ©etjs&otf !.."

„$iele @rü^e an bie Ferren -JJcebenfyang \"

fpracfy Slnton. „<8ie folten balb ron un3 Ijören. .

."

©er grembe fefyrte ftdj um nnb falj ben

gortgefyenben falten 2tuge3 unrertranbt nadj.

„2öie nennt fiel) biefeS menfrf)lid)e Ungeheuer?"

fragte 2lnton ben Sotynbiener. n$n ber 5lfen«

fdjen Menagerie müfete fidt) biefer fdjnarrenbe

^arian ror^ügtid) ausnehmen, BefonberS trenn

man iljn tüchtig neefte. .

."

„2ftafter ^eebfult, ju bienen/' ertriberte

§obelmatyer unb fdt)Io§ ben 3öagenfd)lag. „2lec§s

ter 5)anfee!.. ©cljr r-orneljm, fer)r reirf), feljr

geartet unb barum fe^r grob!.. 28ünfd)e ben

§erren glücftidfye fRetje ! .

.''
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£>ie ^Pferbe festen jid) in raffen £rab, um
bie ßriltgen auf bem ndd)ften 2öege an ben

§afen 31t beförbern.



XwtittB töud).





1.

^uf Jdjfofc offene«.

2lud) ber hinter §at feine 9ftei§e unb feine

3auber, benn er bereitet uns ©enüffe, bie felbft

ber f)errlid)fte (Sommertag nidjt ju bieten oer=

ma 9- 3U folgen ©enüffen gehört eine gatyrt

in offenem (Schlitten burcl) bergige ©egenben,

nnb befonber3 burdj frifdj befcfyneite Üftabel^oijs

Salbungen hä gellem ©onnenfcfyein. 9cid)t blo3

bie mit fyofyem, blenbenb meinem ©d)nee bebecfte

©rbe funfeit bann in bem taufenbfältig fiel) bre=

cfyenben ©tra^lenglan^e ber garben bes $ri3ma,

aud) bie bunfetn, mit Scfynee belabenen, tief I)er=

abfjängenben tiefte ber gierten unb Pannen

gittern unb leuchten bann in jebe Secunbe n?ed)=

felnbem, ba£ 2luge ergö^enbem 23rillantfeuer ber

Strahlenbrechung.
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liefen ©enuft ^atte $ftoo3börfev unb jetrt

©efdjäft^freunb ©djmalbadjer, ttelcfye in einem

gtDCtfpannigcn ©glitten, beffen 3u 9 e^ ber gör=

fter ^ofe^ £Ijoma3 führte, einen melljrftünbigen

2Beg burd) f)odj befdjneite gorfte nadj ©djlofc %U
tenecf fuhren.

(£3 tr>ar gegen (£nbe be3
r3anuar /

un^ ^ er tx
)
x

fpät eingetretene hinter fd)ien an teilte unb

(Schneefall baS Biö^er $erfäumte rebticl) nad)l)o=

len ivl tollen, ©efdjäftSangelegenfyeiten brin=

genber 2lrt, bie fdjon feit einiger $zii ben r>or=

ftd)tigen Bleicher beunruhigten, matten bie falte

gafyrt nöt^ig. SttooSbörfer Ijätte biefelbe fctel-

leicht nod) einige Qtit unb toenigftenS fo lange

r>erhoben, hiß milbere Sßitterung eingetreten

wäre; bie plö^lidje 2lnfunft ©djmalbadjer^ aber,

ben ber görfter au3 bem oerftecft gelegenen

Sföalbfyaufe begleitete, unb bie ^adjridjten, treibe

(Scfymalbacfyer bem @efd)äft3freunbe mitteilte,

liefen ben 23leid)er fdjnell einen (Sntfdjlufc

faffen.

„Son pronto in momento," wie mein trüber,

ber ^anonifuS, jagt," fprad) er, fogleidj bereit,

bie fid) i^m barbietenbe Gelegenheit gu benutzen,

um in unterfyaltenber ©efetlfdjaft ein ©efdjäft,

ba3 i§n oft fd)on gebrücft Tratte , abmalen ju
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fönnen. „3*^ S^ e9 en mit e *ner klappe, biet-?

leicht aud) brei!.. 3ft ganj, »ic id)'3 liebe!..

Unb nacfy §tt>et ober bret £agen finb tt>ir mieber

jurütf ..."

2lm näd)ften Georgen bei (Sonnenaufgang

fytelt ber ©glitten mit be3 görfter3 beiben 2öa=

lachen, bie reiche Sd)ellenbel)änge trugen, oor

ber bretterbebacfyten treppe beS alten §aufe3,

baS SftooSbörfer nodj immer bewohnte, unb an

ba3 fdjon feit oielen ^a^ren fein Maurer eine

§anb jum 9lufpu(3en ber äußeren, oom föatfbe=

ttmrf §alb entblößten 2Sänbe gelegt fyatte. 2)er

£ag toar fyell, bie £uft aber fefyr Mt, obttoljl

oöllige 28inbftille ^errfc^te. ®d)malbac^er unb

•Jftooöbörfer füllten ftd) in ifyre 2Mbfd)uren, unb

aud) ber görfter warf einen toeiten ^el^ über

jeinen grünen ^agbroef unb oerfenfte bie güße

in Stiefeln mit ©eefyunbSfellübequg, um gegen

ben fiuft^ug auf feinem gar ^u offenen @ii$e ge=

fdjüt^t 3U fein.

,,©ie gingen eben oon mir, als ber @raf

eintrat — muffen fict; nod) erinnern —" fagte

9Jcoo3börfer §u ©djmatbacfyer unb fdjlug bie

Etappen feiner gudjämüfce über bie ötyren.

„^ranf gtoei ober brei ©eibel 2öein mit ifym unb

ließ miefy auf ba£ ©efdjäft ein, weil e$ gute
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3infen gu tragen oerfprad)... 2ßäre aber bod)

ftüger geroefen, menn id) midi) nid^t tyatte oerfüt)=

ren laffen... 2Bar (Jitclfeit, purer §od)mutI),

fünbfyafte perfönlidje Ueberljebung, lieber greunb

!

$i£elte mid), einen fo oornet)men unb eigenroil=

ligen £>errn in bie ©erhalt meiner fdfyroacfyen

§änbe m bekommen unb tyn oon mir abhängig

m madjen... 9^un bin id) für biefe fdt)ledt)te ifte=

gung meiner ©ebanfen, beren id) mid) fd)on lange

fd)äme, beftraft!.
."

,/Jcod) fyahtn ©ie feine SBcrlufte gehabt," er=

nriberte ©d)malbad)er, „eine Verzögerung ber

3mS$ar)tung ift unter beraubten Umftänben cr=

flärlid)... 3)ie od)ulboerfd)reibungen t)aben ^ie

ja in ber £afd)e."

,,§ab' id), unb be^^alb hin id) and) im 21(1=

gemeinen rut)ig... $d) fannnur ba3 @elb ntc^t

toeiter arbeiten laffen, unb wir formten e«f je£t

gerabe fo gut anlegen... Sftur mit großen (£a=

rntalien lagt fid) nod) 'n?a$ machen, unb ba$

toirb fdjlimmer werben, je länger nur leben!..

2lber man mujs fid) in @ebulb faffen unb fet)en,

n>as fid) tt)un lägt... £>atf ber ißaron fid) ba=

5tt)ifd;en ftedt, mad)t mir neue ©orgen...

©tet)t felbft t)oct) eingetrieben in meinen 23ü=

erlern!.
."
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„Stürbe midj gar ntdjt quälen/' entgegnete

©d)matbad)er. ,,@ut finb fte ißeibe,, unb bei'

junge £err oon Slltenecf — i<^ l)öre, er ftefyt

fid) nidjt befonberS mit feinem 35ater — ein ein=

$ige3 9ftal nur fyabe id) ttyn gefefyen, atö er nod)

(Stubent mar, foll ein feljr red)tfd)affener junger

•Hiann fein..."

,„3ft er aud). greunb! §at ja humaniora ftu=

birt, wie mein trüber, ber ^anonifuS, jagt...

2öa3 aber nüfct mir bie 23raoljeit be3 ©ofynes,

fo lange ber weniger braue SBatcr bie §errfd)aft

fütyrt?.. ©eit vorigem ©pätfyerbft fd)on woljnt

er ntct)t meljr auf 2lltened..."

«Sfojepty £l)omag tbanbte fid) um unb fragte,

ob ber 2ßeg burd) ben gorft, bem man ftdj nä=

Ijerte, ber beffere fei, benn bie ßanbftrajse be=

rührte ben 2Batb nur auf einer furgen ©treefe.

„Keffer ntcc)t, aber bebeutenb näl)er," oerfe^te

9JcooSbörfer, worauf ber gorftmann in ben 28alb

einbog.

„2BaS ift bem ©rafen benn eigentlich ^uge=

ftofjen?" fragte ©dfymalbacfyer feinen @djlitten=

nad)bar.

„9cid)t3 23efonbere3, fo oiet idj weift," ent=

gegnete ^ooöbörfer. „@efunb ift er fcfyon feit

.galjren nidjt, obwohl er fid) gern baS 5lnfe^cn

<S. SötUfomm, Die Sdjnittcr. I. 10
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eine^ Mftigen SO^anne^ gab, ber e3 mit Gebern

aufnehmen fönne... $n ber ^ugenb ma9 er et
'

wa3 §u rajd) gelebt Ijaben, unb ba$ räd)t ftd) iit

fpäteren ..Jaljren. SCujjerbem ftedt tljm wol)l aud)

mit ber gel^ug oon Slnno 3m °lf *n ^ en ©to'

bern, auf hax er überhaupt nid)t gut ^u fpredjen

war. (£r fyatte eS ungern, wenn 3 e^a^^ )
ener

3ett gebaute, tr»a^ tdj am beuttidjften merfen

fonnte, als idj bas ©efdjäft mit il)m abfd)lojj.

£)amal3 muffte namlidj bar>on gefprocfyen wer=

ben, weil id) bie (Sinfid)t wichtiger Rapiere, aud)

einiger ^d)ulboerfd)reibungen, unb ben ^peirat^=

contract mit ber oerftorbenen ©raftn verlangte

unb barauf beftanb."

,„3fabeila, geborene ©räftn oon Jyrepjing —
id) erinnere mid) ," fiel ber görfter mieber ein.

„(&$ gab 'balb (Streit, unb bie föammerjungfer

ber ©raftn, ein fires sDcäbel, tarn Änatl unb galt

auö bem <S^loffe unb warb gurütf in ifyre §ei=

matl) gefcfyidt. .."

„£)aoon ift mir eben fo wenig befannt wie

oon be3 (trafen fieben unb gamilienoerl)ältniffen

überhaupt," fu^r 2ftoo$börfer fort, ,,^>er|öntid)

traf id) erft mit ifym Rammen, als ber ©raf

mid) fud)te. . . ©enug, ber DJcann ift innertid)

morfd), §at ftd) aber tapfer gehalten, unb erft
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Dorigen Jpcrfcft brad) er $ujammen. . . (Sin 9^er=

oenjdylag, ber ifym lange 3ett ^ e $efinnung

raubte unb ifyn auf ein feljr fc^tüereö ^ran!en=

(ager warf, jo baft er oft förmlid) geraft l)aben

foll, Braute ifyn bem £obe natye. . . Die fleine

Reifer, bie 2lnbrea — Sie Ijaben bas liebe $ftäb=

djen oft bei mir gefeiert — berid)tete barüber

au3fül)rlid) an meine grau , . . 9ia, icf> jd)wieg,

benn was fann man tfyun, wenn ein $ftenjd)

fnapp feine 33efinnung l)at?... Unb ba£ Obium

ber Unbarmfyeqigleit, wie mein 33ruber, ber Äa=

nonifuS, jagt, mochte id) nid)t auf mid) laben...

Jpabe aljo @ebulb geübt, nidjt einmal birect 9cad)=

frage gehalten, unb fomme bafür jefct wal>r=

jd)einlic^ in großen 9cad)tf)eil. .

."

„SEßaS jd)reibt 3§nett ber SBaron?" fragte

Sd)malbad)er. „(Sr gilt bod> für be3 ©rafen be=

ften greunb. .."

„9iid)t3 jdjreibt er, was mid) beruhigen, nid)ts,

Wa3 mid) ängftigen fönnte. .. @6 märe il)m

jeinet=, wie be£ ©rafen wegen lieb, wenn id) ityn

auf einen Sag einmal — es ift gar leine 3eit

beftimmt — befugen wollte... Die ©idjt feffelt

ifrn an's £aus..."

„$ielleid)t tonnen Sie bann aud) nod) mit

bem (trafen conferiren," bemert'te £d)ma(bad)er.

10*
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Ter 23(etd)er jdjüttelte ungläubig ben Äopf.

„©taub
1

cc ntcfyt," jagte er, „unb nuinfebe

eö aud) nid)t. .. Äranfe ßeute finb drgertid),

reizbar, unb verlangen, baß man fie fronen fett;

null td) aber meinen eigenen ^crtfyeil wahren, je

mu§ id) clU el)rlid)er ©ejdjaftsmann eine offene

©pradje führen. . . Dtein, id> e>ermtttl)e, ber Jperr

@raf mirb mir burd) ben 23aron einen Jßergletd)

anbieten ober bod) SBorjcfylage $u einem fcld)en

machen (äffen, unb baS tft'ö eigentlich, iua3 micr;

ängftigt. .. £cd) laffen totr baö ! 3^ konnte

©ieleö eerfdjmeqen, erhielt idj gute Dxad)rid)ten

een unferen ßonboner (>crvefponbenten. .. (£0 ift

mir auffällig, baß §err Draueq in feinem ge=

fd)äftlid)en Briefe an eie aud) feine eilbe baren

enräbnt. . . Statt reffen febidt er ein bides ^afet

für ben alten Reifer unb verlangt, baft es bie=

fem perfönlid) übergeben »erben fett!... §Eöa3

fann bas bebeuten ? . .

."

,„3d) benfe, es enthalt ^Briefe ber Äinber beö

Cvganiften. .

."

„Unb reu bem <8ol)ne bee ©<$ul$en 2Bader

liegt ein »Schreiben bd an ben ecfyäfer?"

n 2o ift es," rerfet^te etfjmalbacfyer, „unb

iral)rfd)einlid) fielen große ©c^eimniffe barin,

ober ber ftuoirtc junge £err legt bem rerfd>mife=
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ten alten Seifert gereimte fragen oor, bamit

er fte ungereimt beantwortet. 3)aJ3 er mit bem

©cfyäfer mehrmals oerfeljrte, unb ba£ attd) unfer

2lgent ben munbertidjen ^Drann ein paarmal ge=

fprod)en t)at, el>e fte jufammen abreiften, ift ge=

,,^ann
1

S audj Begreifen, greunb," entgegnete

9Jcooebörfer. ,,.&err bitten Sßacfer fyätt gro^e

©tücfe auf ben praftifd)en $erftanb _bes ©cfyaferS

roie auf beffen geheime £enntniffe, unb btr $u=

genb bleibt immer neugierig. . . £Ba3 tag näl)er,

aU baft aud) Dtaer^, bcr auf Attenecf nid)t oer=

meilen mochte, weit bie fcfyöne ©räftn oon 5111=

gramm iljm gar ^u fcfyonunggtoö mitfpiette, feine

freie 3eit lieber auf bem (Scfyutsentjofe ober in

ber glitte be£ 6d)äfer3 o erbrachte?..."

„2£enn un3 3 e^ 9enu 9 UDr^9 bleibt ," fiel

^ofepl) Xl>oma3 ein, „laffe icb mtd) biefem 5111=

miffenben aud) oorftetten. §alb unb l)atb ge=

t)ören mir pfammen , benn görfter unb @d)äfer

ftnb nad) bem Aberglauben *beö großen §au=

fen3 £eute, bie me^r fönnen, als 23rob effen. ..

3öer rneif} atfo, ob mir nidjt gegenfeitig oon ein=

anber profitiren, trenn id) it)tn fage, baf} id) ben

äcbten ^ugelfegen nie gelernt I)abe, unb ber <8d)ä=

fer mir bagegen oertraulid) juffüftert, er miffe
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niebv als Olnbere unb glaube gar nidue,

t-ic v uten ^Sufc i iuf fein 9fcidj t=

n, unb »eil fte glaubten, mürbe 9HIe6, mag

ctngelium. .

."

r.; SEßalb (testete üd\ am ,>>cvi;ciu beT f(im=

ntemben 93
;

: :~ ürme

t?cn SHtenec! unb unb uten naefc

3::::ibe lenfte ^; ;

|>1 £$omaä fein

bampj mn in ben Bdjl«

reu.

Öeibbiener bei ©aronfl . toetdjer

Heien audj auj t unb

mj>< baS ool rauen [ein rn bc=

mben in bal ulidje

:-;tmmer, ba€ toir fdjon fennen. @r$

ni$t€ barin vr , nur n?ar bie

Einrichtung getroffen toorbf bie anftof

;: roerben tennre, koaä bie Oln=

ncfrmlicfrfeit reo Aufenthaltes im Salon fre=

uba ging öar=

in einen r: imten B\ -.M'ttft,

iibe tragenb, [angfam auf

unb nieber... 3ie mufjte ganj in ifrve ©ebanten

in, beim pe bliefte Weber Unit- neefc

unb gc ui<$l bie im

@alon toetlenben Ferren.
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(S3 verging eine geraume 3eit, elje Satte mit

ber Reibung tfivMtam, bcr SBarcn fei bereit,

§errn 3)onatus -JftooSbörfer $u empfangen.

Sd)malbad)er unb ben görfter erfud)te ber tyettte

ungettölmlidj gefcbmeibicje SBebiente, fie möchten

einfttr-eiten bei bem §erm 5Tmt$fäjret6et ein=

treten, meldjer Auftrag ^abe, ben §errn SBaron

^u vertreten. 2>ie3 gefcfyab, unb aufy ba3 5ycrt=

gefyen ber ^yremben blieb t>cn Barbara unbe=

achtet. —
3lbam t>on Slltenecf jag in einem DtoUftu^Xc,

ber bidjt an'* Jyenfter gefcboben war. @ro§e

$pel$fdjutye umfüllten feine Jütfe, benn ber 33a=

reu warb fcfyon feit Soeben arg rem ^pcbagra

geplagt, ba$ bn ber fdürfen Ä&lte fe^r l)art=

näcfig auftrat. -

„(53 freut mieb , ba§ Sie enbticb fommen,

£err SftooSbörfer," rebete er ben iö(etcr)er an,

unb reichte ifym fefyr gnäbig bte Jpattb. ,,^d)

f)abe Sie fcfyon feit einigen £agen erwartet,

fann mir aber wotyl beulen, baft Sie burd) $*Jre

©efdjäfte fer)r gebunben finb. . . 9cun, v e3 tljut

nichts, §err ^eceSbörfer; t»a8 Sie wiffen

muffen, erfahren Sie fyeute audj nod) jeitig ge=

nug. .. £>arf icb bitten, %u fcbellen?.. ©in

<35laS £)ombedjanei wirb ^bnen uacb ber falten
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Partie im offenen ©glitten gut tl)un. .. 2Bein

bat mir ber 5lrjt jtüar verboten , a6er was füm=

mern mid) bie pebantifcfyen ^pillenbreljer ! . . 3^
bleibe bem alten ©runbfa^e aller 2lltencd3 treu

:

Xrinlt @:uern 2öein unb leibet (Jure ^>ein!..

s
Jlid)t wafyx, ein jer)r vernünftiger ©runbfa^, hä

bem man unter mancherlei ©cbmeqen bod) alt

werben !ann ? .

."

SlftooSbörfer Jjatte ben iöefet)! beS Sarong

fd)on ooll^ogen, ber alsbalb 5?atte wieber r)erBet=

führte , bamit biefer bie Reifungen feinet ©e=

bietend entgegennehme unb prompt ootl^iefye. .

.

©in bereits mit gtoet (JouoertS belegter 3:ifdt),

ein lecfereS ©abelfrüfyftütf entfyaltenb, warb oon

groei anberen Wienern hereingebracht, später

erfd)ien £atte mieber mit bem befohlenen Steine,

entforfte bie oieloerfpred)enbe ftlafcfye unb füllte

bie aufgefteflten mattgelben ©lafer.

„Vortreffliches @emäd)S \" fpract; ber 33Ietcr)er,

ben 2öein probirenb. „2tuf balbige ©enefung,

.fterr 25aron!"

2lbam oon Slltened banlte, nippte, fd)lürfte

bann unb trau? $ulei3t , ,benn er oerftanb im

(^enief^en oon Speife unb £ranl:, toar nur 2lp=

petit oorfyanben, niemals Wlafc p galten. ÜftooS=

bb'rfer fiel bie ungetröfynlid) Weitere Stimmung
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beg gicfytifcfycn alten §errn auf, ben er faum je

je in fid> aufrieben gefefyen fyatte.

„"iDtein armer, guter %xtunbl" Begann ber

Baron, nacfybem er ein Stücf falteS ©eflüget oer=

gefyrt unb ein §tt>etteö @ta3 be£ ftarfen, _buften=

ben 2öeine3 getrun!en f)atte. „2ßa3 galten Sie

eigentlich oon bem fatalen $ranfljeit3anfalle be3

©rafen ? .
."

„Seiber fyaBe i<§ @enauere3 barüBer nid)t er-

fahren, §err Baron," entgegnete ber Bleicher.

„Scrjlaganfätfe ^interlaffen getoöfynlid) eine große

Sd)mäcr;e, unb fcfytagartig ift bae üftaltyeur bod)

toofyl getoefen, ba3 ben ©rafen fo plofcttdj üBer=

fommen ift..."

SDte ofynefyin fdjon jiemli^ rotfye 9cafe 5lbam'3

oon 5lttene<f warb nod) rotier, toäfyrenb fein @e=

fidjt fief) fcr^merjltcr) oer$og, benn er fyatte mit

bem franlen guße unoorfid)tig baS eine £ifd)=

Bein Berührt.

„(SrinBilbungen, finntofe (SinBitbungen, nid)t£

weiter!" oerfe^te er mit einer gemiffen ärger-

liefen £eftigf eit. „3)icfe3 Blut, weiter nicf)t3 ! .

.

£rinft $u wenig unb jtfct ^u oiel!.. Sollte

reifen, wtit reifen!., ©in -Jftann, ber fein

^alBeö £eBen im Sattel, unter ben Ijeftigften

förderlichen Strapazen unb großen geiftigen
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Aufregungen ^ugebracbt Ijat, fann bei einer fo

einfieblerifcben SebenStreife, tote ber ©raf fie

f i"tr)rt , unmöglich gefunb bleiben!., Säfjt ficb

aber oen -Tciemanb ratzen unb muj? nun bafür

bilden!.. £l)itt mir fer)r leib, mein lieber £err

9Jcocsbörfer , baf5 ber ©raf Sie nocb immer

ntcr)t perfönlirf) empfangen fann. . . Seine firen

$been . . . feine ©efi<$te. . . Sie fcnnten ficf;

erfdfyrecfen!.. (Sben beör)alb ^a6e ic^ baS ©es

fd)öft(id)e in bie ^anb genommen, unb trenn

Sie fid) fpäter in bie Amtsstube bemühen trollen,

roerben Sie Alleg in befter Crbnung finben."

TOooöbörfer trarb um Zieles leichter , benn

bie lange Ungetrißbeit r)atte ifjn in ben legten

2öod)en manchmal bod) fet)r gereinigt. @r banfte

bem 8aron für feine $ermittelung unb fragte

bann, oh gräfliche @naben benn aud) forgfame

unb aufmerffame Pfleger l)ätten.

„,3n £agen ber föranf'fjeit lernt man erft bie

unfehlbare ©ebutb unb Auebauer ber treiblic^en

Dcatur fennen," fügte er t)tmu. „©raftic^e ©na=

ben finb ^u frülj 2Sitttrer geworben!.."

Qa$ ©eftd)t beS 23aron3 oer^og fid) ju einem

reebt nuberftartigen l'äc^eln.

„@ar in grof$e treiblicbe Anbänglicbfeit lann

bod) aud) täftig werben," entgegnete er unb ftetfte
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bie ^ftafe lieber tn'S ©lag. „'üftein armer ^reunb

Jjat ba3 in früheren ^a^ren jur (genüge erfahren,

unb eben barum formte er fid) fpäter nie banernb

mit Leibern »ertragen . . . Itfber 5yrauen fy^zn

audj iljre ^Drucfen , nnb bie üebeoollften, järt=

liebsten oft bie atlerfcl)limmften, befonber3 trenn

fte bie ©iferfucfyt quält!.. @o eine red)t grunb=

efyrlidje, aber nie $it befd)n)icr;tigenbe eifersüchtige

^rauenfeele ift im ©taube, nod) auf bem (Sterbe=

bette, beim allerletzten 51t^em^uge ftdj felbft baS

©elübbe ab^uneljmen, ben 9ftann, an beffen £reue

fte jroetfelte, aitcr) nad) iljrem £obe nod) mit eifer=

füdjtigen ©ebanfen ^u »erfolgen unb fid) burdj

eine fo fünbtyafte 51n^änglicl)!eit an ba3 tt=

bijct) Vergängliche um bie eigene ©rabeSrulje $u

bringen!.."

^Orooöborfer roarb burdj biefe Sleufeerung be3

23aron3 an ben Jeftabenb ^uf ©d)lo{; Sftotfyftein

erinuert, an roeldjem 9(nbrea ifym bie 9JMtt§eiIung

machte,- e3 ger)e roirflid) im (Ecbloffe um, bod)

glaube fte ntcr)t an ©eifter... 2Bie aber roar mit

biefer -äftittljeilung bag eben vernommene 2$ort

5lttencrf'S in ©inHang zubringen?.. üEßoffte ttyn

biefer oietleicfyt nur auf bie ^ßrobe ftellen?.. £)a

er fcbroieg, futyr ber 2kron fort:

„3$ fefye e£ ^fynen an, lieber ^err WlooS*
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börfer, baJ3 @ie mir nid)t rect)t trauen, bennod)

aber §abe idj $l)nen nur bie Söatyrljeit gejagt...

£)er franfe ©raf, mein armer ?yreunb, bilbet fidj

ein, feine oerftorbene grau fei auferftanben unb

gelje leibhaftig im ©d)loffe fpagieren!.. @ö ift

ba3 (Starrheit, SSkljnfinn, wenn ©ie motten —
unb bod) Bleibt ber unglüdlidje Kranit babei!..

(*r behauptet, bie ©rciftn gefefyen gu l)aben, ja

fogar Söorte mitt er mit iljr gemed)fett baben ! .

.

£)iefe fire 3Dee / e * n ^rcbuct feinet zerrütteten

9cert>enfi)ftem3, ttym au^ureben, mirb Wlüfye genug

lüften, gefcfyeljen aber mujj e$ . . . 33in idj nur

crft mieber gan^ §err meiner rebettifdj gern er-

benen Untertanen, fo merbe idj nid)t ermangeln,

ben jdjmeifenben ©eift auf 9ftetfyftein mieber

^u bannen, unb tdj fyoffe, e$ wirb mir ge=

lingen. .

."

•2Jtoo3börfer fdjnueg, audj ju biefer 5lu3laj=

jung... ^m fuhren eine 9Jcenge ©ebanfen burd)

ben J^opf, bie er inbejj cor bem SBaron geheim

fyiett. 3)a3 Sftddjfte unb SßMcfytigfte, mae il)n nadj

Slltenecf geführt t)atte, ba3 ©ejdjäft, mar ja jo

gut mie erlebtgt. &$ beburfte nur nod) einer

Unterrebung mit bem StmtSfdjreibev, melier nad)

beS SBaronS nochmaliger 35erfid)erung 2ltte3 orbnen

fönne. £)er 23leid)er münfd)te möglid)ft fdjnett



157

^um 3iele
3
U kommen, ©r benutzte ba§n ben

dement, n>o 2Ibam öon 2ütened bie legten tropfen

2öein aus ber geleerten gtafdje in fein @(aö

träufelte, unb wo er an bem 3uden feiner Sippe

fafy, bajj ber ftctö fd)tr>elgerifd) (ebenbe 9Jcann

tro& ber fdjmer^enben (Stiche, bie oft feinen gan=

$en Körper erbeben madjteu, fiuft fyatte, nodj eine

zweite glafd)e $u befteden.

„§err SBaron," fprad) er unb fd)ob feinen

Stufyt gurüd, „ber §err @raf bebarf 3$rer, unb

af$ greunb finb Sie »erpfücfytet, ifytn in feiner

£rübfal bei^uftefyen . . . Damit Sie ba3 fönnen,

bürften Sie bei Syrern eigenen (eibenben 3U=

ftanbe Urfadje fyaben, junactyft an f$fyx eigenem

2öo$l $u benfen... SÖotlen be^^alb gnäbigft ent=

fcfyulbigen, tr>enn idj mit Dero (£rlaubnij3 unb

mit bem aufrichtigen 2öunfd)e für $fyx ferneres

SÖBo^I meinen Abtritt neunte..."

Huffyatten lonnte 2lbam r>on 2ütened ben ot-

^enben ©efcfyäftSmann rtid)t, obttofyl er iljm fef)r

böfe war, bafj beffen fdjnetfer 3Iufbrud) i^n um
ben ©enuft nodj einiger ©läfer SSßein brachte.

23ei guter ©efunbtyeit tr-ürbe er fid) toenig barauS

gemacht fyaben, ba er eben fo gern allein w\z in

©efettföaft tranf. %z%l aber burd) bie ®id)t in

feinen fttottftufjl gebannt, war iv)m bie Weigerung
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ÜJcoosbörfers fatal.
f3n ^)eB w muffte fid) fügen,

was er bertn aud) mit ben Sßßorten tfyat:

,,(Sr>renjct)ilb weiß Vefdjeib ! . . @r fann 5^ ne11

über SlÜeö genaue v

2(ust'unft geben . . . i'eben <3ie

tt)oc)l unb entjd)ulbigen Sie bie Verzögerung...

Traufe 9Jcenfd)en jtnb eben nur r>albe 9ften=

fdjen!.."

^Dcoosbörfer 30g nad) bem STuinfcbe bes 23arons

ncd)mals bie vBd)etfe, um Satte gerbet ju rufen,

unb roanbte fid) barauf ber 2öof)nung bes 2Imts=

fd)reibers $u, bie fid) auf ber entgegengefetpten

(Seite bes (Salons im Qh'bgefd)offe befanb. (zbtn

als er bie Xf)ür öffnen wollte, traten ifym (Sd)mal=

bad)er unb ber fyörfter aus biefer entgegen, in =

bem bei' 2lmtSfd)reiber ju ifynen jagte:

,,3'n btx Veranba am 2lusjd)au bei ber oft*

ticken treppe fc^en ^ie bie ©pi^en ber beiben

pdjften ©teilte... (£s tft nid)t ber $M!je roertfy,

in bie $tyte $u frieden. SDett Dcann, ber fie

erft burd) feine alten £l)ongejd)irre unb feine

SProptyegeiungen gu einem geunffermajsen re=

marfabeln Orte gemacht fyat, treffen oie in je^iger

^a^reS^eit immer ju §aufe... Waffen £ie fid)

nid)t, nrie fo Viele fd)cn getrau fyaben, r-on il)m

betören ! . . $d) Ijatte ben Otiten Ijalb für einen



159

^infel, fyalb für einen ©cfyelm, ber fid) Dortreffltdj

anf feinen ^ortfyeil üerftefyt! .

."

$)te Begleiter 2ftoo$börfer'3 serabfcfjiebeten

ftdj r-on bem 2lmt3fd)reiber auf ©cfylof}
s2lltenecf,

toäfyrenb biefer ben ifym rüü^t bekannten SBleufyer

fet)r artig in fein 3*mmer nötigte. —
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^m (£efprädj bes ^leidicrs mit bem

^tnföfcßretber

(§r)renfcf)ilb war ein gewiffentyafter ^unft unb

püntüifytx ©efd)äft3mantt. (Sein Aeußeres ^atte

wenig SInfpredjenbeS, unb aud) feine Unterl)al=

tung fonnte nur bann ^ntereffe erwecfen, wenn

es jtdj um Angelegenheiten Rubelte, bie in fein

Jac^ fälligen.

2Rtt bem iöaron [taub ftd) (£r;renfd)ilb gut,

weil ber üornefyme §err, ben atfe @ejd)äfte lang=

weilten, feinem fleißigen Beamten SlßeS überlief.

§atte 2lbam dcu Altenecf aud) im $erwaltung3=

fadt)e metyr ben §errn r)erau3gefel)rt, fo würbe

ber griebe jwtf^en SBaron unb 2lmt3fd)retBer

wal)rfd)einlid) t>on feiner langen 2)auer gewefen

fein. £)a8 Vertrauen, welches ber 23aron bem
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arbeitseifrigen @ljrenfcl)ilb fc^enfte, l)iett inbe£

biefen nid)t ab, je^r Ijarte Urteile fott>ol)l über

feinen ©ebieter tr-ie über beffen 9tad)bar unb

greunb, ben ©rafen t>on fRot^ftein, ju fällen.

Um baS ©efcfyäftltdje fcfynell in Orbnung jn

bringen, legte <5r)renf c^tlb bem 23leicber bie 3Ib=

redjnungen t>or unb fügte in einem 23ünbel 2öert^

pariere bie rücfftänbig gebliebenen 3^n 1
en ^ingu.

20rooSbörfer prüfte bie 3 a *^en, M kie Rapiere

ein, fanb beibeS richtig unb unterzeichnete bie

ebenfalls fcfyon ausgefertigten Quittungen. 2£äl)=

renb beffen l)atte ber 5lmtSfd)reiber in einem 2lcten=

faSciM geblättert, baS er je^t weglegte, als ber

23leid)cr bie geber auSfpri^te.

„($S tr)ut mir leib, ^perr SDrooSbörfer," nal)tn

er baS 2öort, bie Quittungen in ein bereit ge=

fjalteneS Portefeuille fd)iebenb, „ba§ fid) bie @ad)e

fo lange ^inge^ogen l)at, unb ba£ idj ^Ijnen tro£=

bem ftatt baaren ©elbeS, baS <8ie fcrbern fönnen,

aud) je£t nod) nur Rapiere, freiließ fe^r gute

Rapiere, geben fann... 23ei biefen Ferren 35e=

amter fein, tft ein faureS ©tücf 23rob, bennman l)at

eS faft immer nur mit eigenfinnigen, tre^igen

§o!)tföpfen, ober gar mit Darren guttun... 3$
fage ^mn f

ein faureS unb ein oerbammt partes

Stücf 23rob!... 28enn idj $u befehlen Ijätte, lie£e

6. SBiniomm, ©ie ©Knitter. I. 11
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icb (Beine bocfrgrafltcfre ©nabcn auf Ototbftetn

brevi manu in'3 ,3rren fy
aU8 ftecfen!..."

,,2Birflid), §err 2lmt<?fd)reiber, je fcblimm

ift*Ö ?" fragte 'üftoosbörfer. „Sc l)at man ernft=

lid) für be£ §erm (trafen Berftanfr ju fürch-

ten?..."

„2lr$t bin idj nidjt ," berfefcte ©t)renfcr)tlb

;

„toie ic^ als vernünftiger unb jcf>avf benfenber

$urift aber ben gall beurteilen muj}, ift ber

©raf compfet oerrücft!... £ie #ra 9 e ftcili^r,

toer an feiner 25errücftr)ctt fd)ulb ift, ob eine

ober mehrere lebenbe ^erfonen, ob fein eigenes

arg anbrüchigem ©ennffen, ob eine fogenannte

(Srfdjjeinung, ober oh gan^ adein unfere efyrfame

^ctyloftbame Barbara, baS grünblid) $u ermitteln

fönnte id) tooljl eine dtzifyt oon Siebten meine

Dtufye opfern . . . 2lber ba3 giebt mein l)infenber

tyocfyfinniger ©ebieter ntcr)t ^u!..."

£>em 33teicr)er fiel in biefer 2lu$laffung, tteltf>e

^renfd)i(b in oerbriejstid) trocfenem £one l)in=

warf, nickte auf, al3 bie für iljn überrafcfyenbe

.ftinweifung auf Barbara, £)iefe allein fa^te er

audj auf, inbem er ernriberte:

„2Sie fönnte Barbara, bie ja fein Gaffer be-

trübt, an bem geiftigen Seiben bes ©rafen 9totb=

ftcin fd)ulb fein, §err ^ImtSfcfyreiber?. .."
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„Sparen Sie fachte!" entgegnete biefer. „3$
bin mit Ztih unb Seele Griminalift, nnb füfyrc

tyier nur $$ufy unb D^edmung über guten ober

fä)leä)ten ,ftau3balt be3 §errn SBaron, roobet id)

beffen eigene bumme unb fdjledjte Streiche burdj

grofte £intenfledfe §u oerbetfen fudje, weil tc^

gut bafür be^tt werbe unb id) niä)t §ur $$t'

loljnung bafür, bafs tdt) 'waß D^ec^te^ lernte, oter=

gig Rubere aber Der mir berütffid)tigt fein woll=

ten, weil fte älter waren als id), §unger leiben

mod)te. 211« Grimtnalift nun Ijabe id) einen fd)ar=

fen 23litf unb eine feine 9cafe, unb id) mer!e e3

jeb)r balb einem auf allen Letten ramponirten

50renfc^enleibe, beffen ßaternengläfer in ber Stirn

nid)t oom £eben ganj blinb geworben finb, an,

ob bte Seele meljr ju ©ort bem ^perrn, aU ju

beffen Sßiberfpiel gebetet l)at!... ,3m Vertrauen

aber, §err SDrooSbörfer, oom ©otteöbienft weift

ba£ $olf Jjier auf 2lltened wie brüben in 9tott)=

ftein fer)r wenig!... £)ie gan^e oorner)me Sipp-

fd)aft lief immer gar eifrig in bte fletne ßapelle

neben ber $ird)e, um fidt) an ber ^}arobie ju er=

luftiren, bte man barin aufführte!... £)a3 ift

l)ier Sitte gewefen unb in 9tott)ftein oon jet)er,

unb bie Sd)leid)erin Barbara r)at
1

3 tt)ren oor=

nehmen ©önnern in allen fingen rebltd) nad)=
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getljan... Greine ^paffton ift fte be3l)atb nicbt;

aber td) mufc fte ftreid)eln, bamit fte bie Tratten

immer ein$iel)t, mae inbeft ntd)t länger bauern

fotl, aU td) e3 nct^tg fjabe."

(Sljrenfcfyilb jagte bas 2llle3 mit einer trocfenen

$erbiffenl)eit, bie iljm nid)t bto3 oon ungefähr

angeflogen fein lonnte. ^Htoo^börfer fd)üttelte

ben ^opf, betrachtete ah nnb $u bie an Qatyunqßz

ftatt erhaltenen Wertpapiere unb fprad):

„3$ oerftelje (Sie nod) immer nicfyt, §err

5lmtefTreiber!.. Barbara unb @raf 9^ot^=

ftein !— 3)a mürbe am (£nbe gar ber §err 25a=

ron jalour, mte mein trüber, ber $anonifu3,

lagt"

(Sr lächelte babei ben ^ImtSfcrjreiber fc^el-

mifd) oon ber (Bdtt an unb jnrinferte mit ben

klugen.

,„3$ toeife, mas Sie fagen motten, Jperr

•üftooSbörfer," ermiberte (5r}renfcr)tlb unb legte

ba3 Slctenbünbet auf fein 2lrbeit3putt, „allein

iä) bin fein £obtengräber unb aud) lein Sd)a=

lal. .. SBaS gefd)e^en ift oor meiner £tit urt ^

morüber tängft ©ra3 gemad)fen, fümmert mid)

nid)t. Shtdj bin id) nid)t 2lmtsfd)reiber auf 211=

tened gemorben, um gegen ben 23aron, ber immer

mein §err Udht
,

ju confpiriren. .. $<$ foll
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barauf altert, ba§ bem Q3aron oon 9ciemanb

Unrecht gefcfyiefyt, unb mo e3 gefd)el)en ift, ba

foll td) einfd)reiten unb ©ebrautf) magert oon

metner $Imt3gemalt. . . 9lun, t<$ Ijabe mir im £)ienfi

meber £äffigfeit nod) £eid)tfertigfeit oorjumerfen,

unb bod) finb, burd) mtdj oeranlajjt, arge Wifc

griffe oorgefommen!.. iBatb tyatte icfy oljne

mirflidjeS $erfd)ulben oon meiner ©eite oor

einigen 3a ^ren e *nen völlig unfd)ulbigen, braoen

üftenfttyen, einen gefd)idten Arbeiter unb liebe=

oollen gamilienoater an ben ©algen gebraut!..

(Sie muffen fid) ber ®efd)id)te nod) erinnern,

benn fie machte bamal3 oiel 2luffeljen. . . £)er

23aron rafte im ©djloffe Ijerum, aU märe er

ber leibhaftige ©ottfeibeiunS, unb fein greunb,

ber fdmau$bäriige @raf mit feinen brei ftlbernen

gingern, f)alf i^m babei... 3 ll
f*

*n i^nen £agen

fonnte iä) merfen, baft aud) in Barbara ein

2)rad)e fiise, ber ah unb $u feine beftäubten

glebermauSflügel mie im Traume bemegt! £)en

jungen §errn aber lernte idj bamale fd)ä£en

unb oereljren, unb menn td) ba3 feinen $ater

aucfy nicfyt merfen laffen burfte, im <BüUm l)abe

id) an ben @rben oon TOened gebaut unb

nefyme ftetö feine Partei... £>af} er nid)t fyier,

fonbern auf ©djlof} Bor! hä feiner £ante lebt,
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ift aud) mein äöerfl.
1

. §ier fann er erft ein=

Sieben, wenn ootte ^{art)eit in bie $ert)ältniffe

gefommen ift. . . (£s fc(T $fteifter ©pät in 5lme=

rifa, pr' id), recfot gut getjen. .."

„©0 Ij orte aud) id)," jagte 9Jcoosbörfer
;
„aber

Barbara unb ber @raf?.."

„§err, <Sie ftnb neugierig rote ein $adfifd)!"

futyr ber
s

2tmt3fd)reiber ben iöleicfyer an. ,„23ar=

bara weif; um bie $erantaffung ber ©eiftcSftörung

be£ ©vafen, benn fie lebte auf -Kotfyftein, aU

er ben (^d)laganfalt befam. . . 2)er alte Schäfer

oon ber §eibente^ne tyatte fie bafyin gefd)itft,

wit id) feft überzeugt bin, $u einem ganj be=

ftimmten 3^^, Der m * r ^iber bi% ^eute nod)

nid)t ftar geworben ift. Ueberf)aupt glaube idj,

ber weif^aarige Üftarr, ber freiließ nict)t auf ben

£opf gefallen ift, weift me^r als nur s

2XIXe , bie

wir uns bod) für jet)r fing galten, unb wenn'S

it>m gerabe pafct, fo conjpirirt bie SBeftte auds !

SSftit Barbara wenigftenS fteeft er unter einer

£>ede, benn feit @raf 3ftotf)ftein nict)t mefyr $u=

recfynungöfafyig ift, oerte^rt fie oft mit bem

(Schäfer, unb ift gleichzeitig ftumm geworben wie

ba$ ©rab. .

."

,,$d) werbe Gelegenheit l>aben, ben £d)äfer

ju fpredjen," entgegnete ^Dcoosbörfer. „@ans un=
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begannt Bin td) il)m o^nefjin nid)t; ba fönnte

man oielleicfyt auf ben iBujd) flopfen. .."

„Klopfen @ie lieber nod) nicfyt," oerf eiste

©Ijrenfdjilb. „SD^an berliert bei nu|lofen 3Ser=

jucken wie Bei unüberlegten fragen nur 3 e^

unb fcfyabet n>c^l aud) feiner Deputation... 2tu3

ben klugen laffe ic^ ben Sitten fo wenig wie bie

ftumm geworbene Barbara, unb id) benle, eine3

jdjönen £age£ fielen iBeibe in ben bieten!.."

$)er SlmtSfdjretber faf) aus wie ein ÜcuJ3=

t'nader, alö biefe Bebeutungsoolle Sfeufterung üjm

entf cfylüpfte.

,„3n ben bieten?" wiebeiljolte 5ftoo3börfer

unb bliefte ben fünften erfdjroden an. „($le=

men3 tft feiner fd)led)ten ^panbtung fätyig!.."

($f)renfd)ilb wie^ ttym bie Qtynt, iac*)te V^'
nifd) unb fd)tug mit ber flauen Jpanb auf bae

Slctenbünbet.

,„3d) traue ^ciemanb," fprad) er „wenn id)

aud) nid)t fo weit getye, ^eben fo lange für

einen <8d>uft ju galten, bis er feine (5^rlid)!eit

bewiefen f)at!.. £)er 25ranb oon Dber=9tenfe

tft nod) nid)t aufgeklärt, id) aber bin mit meiner

juriftifdjen (5tyre babei engagirt feit ber gluckt

be£ unfd)ulbtgen (£a3par ®p&t!.. §ier in bie=

fen bieten ftef>t >TOeS oer^eidjnet, xt>a§ id) feit=
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bem in ber ©adje ermitteln formte, unb icfy t)abe

©puren entbetft, bte fcn>o^I nad) be3 ©djaferä

$erfted in ber geengruft mie nad) einer gemiffen

Eremitage Anbeuten!.. 8d)on um meinem ju=

riftifdjen ©efcriffen @enüge ju tr)un unb roeil

td) mit £eib unb (Beete (Srtminatift bin, roerbe

td) biefe ©puren nict)t met)r au3 ben klugen oer=

tieren
!"

„Unb ©ie werben abermals Unfd)ulbige oer=

folgen!.."

„^perr, mer jpricfyt oon oerfolgen!" fut)r ber

eifrige 3lmt$fd)reiber auf. „2öirb ein ^nbioibuum

oerfotgt, bas man ftilt beobachtet?.. ,3emanb

übenradjen tyetftt iljn jct)ül^en ; bie 3u)ti% 3re
Ü"

t

erft bann feft ju, menn oerfänglid)e Qnbicien

oortiegen..'. dhiv fotcfye 3fttbtcten, nietet bie ©e=

red)tigfeit ober mein 2ßot)tgefaUen an ber Grimi-

naüftif brad)ten ben unoorfidjtigen, feigen unb

vorlauten £ifd)ler hinter ©d)toJ3 unb Siegel unb

hi$ an ben §uJ3 be3 @ct)affotte3 !"

($r blätterte in bem Slctenbünbet unb ent-

nahm bemfelben ein (BtM Rapier, haß auffallenb

nadj ^puloer rod) unb nad) gemöljnlictjem §euer=

fd>mamm. £>affelbe mar, mie man beutlict) fetten

formte, jujammengerottt gemefeu, fo bafj e£ eine

D^tötyre gebilbet fyatte, unb runb fyerum angebrannt.
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£5ie3 Rapier geigte (£l)renfd)itb mit triumpl)iren=

her -JJciene bem iöleic^er.

„S)a3 ift mein^tnrläger!" fprad^ er tyotyt unb

feterltd). ,,^n btefer Atolle lag ba3 3ünbfraut,

melcfyes bert #of in 23ranb ftecfte!.. ^d) fanb

baS Rapier jcben in ber iöranbnacfyt in ber £e<f

e

unmittelbar fyinter ber (Steuer, in weiter ba3

geuer jum 2lu3brud)e fam. £)er £uft$ug mod)te

e3 bafyin r>ertt>eljt Ijaben. .."

„Unb ba3 füll jefct, nad) fo langer 3^*, 23e=

toeiöfraft ^aben unb eie auf bie epur be£

S3ranbftiftcrö leiten?'
7

öerjefcte $Jcoo3börfer, einen

fer)r gleicfygiltigen ißlicf auf ba£ üerräu^erte

unb angebrannte etücf Rapier merfenb. „Sßarum

fyaben ^ie benn nicr)t gleid) anfangs ober nadj

ber $erl)aftung ©pat'S Sßßertlj barauf gelegt?"

„2öeil baö Rapier bamalS nod} feinen SBevtfy

l)atte," entgegnete mit überlegener 33erfc^mi^tr)eit

ber flug combinirenbe 2lmt3fd)reiber. „(Sollen

SSkrtl) §at e3 erft i>cr $ur$em erhalten!.. 2k=

lieben (Bie e3 bcd) einmal genau anjujetyen!.."

2J£oo3bcrfer fam biefer 51ufforberung nad).

„ginben ©ie nichts baran ober barauf, ma3

bemerfenSmertl) ift?" fragte ^renf(f)ilb unb

teerte bae Rapier nochmals fcor ben klugen bes

SBIetcfyerS um.
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„^icfytS weiter, aU bajs e$ bejcr)rieben ift. .
/'

„<5ky, fiel)'! 211jo baft es betrieben tft,

fällt ,3^nen bod) aud) auf!.. Unb rote tft e$ be=

fd)rieben?"

SDet 25leid)er falj ba3 Rapier nodj einmal,

unb bieömat mit größerer sJ£eugierbe an.

„Sfttt einer @d)rift, bie id) nid)t fenne,"

jagte er.

„©enau fo get)t e3 mir," fufyr ($l)renfd)itb

fort unb legte ba3 Rapier lieber gu ben bieten.

,,9lud) id) l)abe folcfye S8ud)fta&en früher nid)t

gefefyen ; allein id) weift jefct, in wetd)er ©pradje

man fid) foldjer ©efyriftgetdjett bebicnt."

(5r trat gau§ nafye an 3Jiooöbörfer unb fuljr

ftüfternb fort:

„(Sin Rapier mit afynlidjen Gljarafteren unb

^war oon berfclben $anb befdjrieben, fanb id)

in ber Eremitage, bereu %$wc Barbara 51t oer=

fcfytieften oergeffen r)atte, all fie oon r)ter nad)

©cfylofj 9ftotl)ftein ging, unb id) glaube nid)t irre

ju gefyen, wenn id) annehme, baft ber ©cfyafer

(Sternen^ im iöefife fold)en ^apiereö gan^ allein

ift. . . £>ie <8d)rift ift ruffifd) , unb GlemenS war

in Ütuftlanb!.."

„@raf 9totl)ftein ebenfalls, $tw 5lmt$=

fdjreiber!"
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„(Sben ba3 fteigert meinen $erbadjt gegen

^Barbara unb ben @d)äfer.. . . ©tc Riffen 23eibe

'um ben 23ranb, unb kennen 33etbe bie $eran=

laffung ju be£ ©rafen unheilbarem @eelenlei=

ben!.. 211$ Jyreunb ber (Sriminaliftif tuerbe icf)

mir bie größte -JM^e geben, 3u
f
amnten^an 9 utl^

£idjt in bieg bunfle ©e^eimniß $u bringen..."

^Oroogbörfer erfcfyienen bie (Sonjecturen beS

2lmt3fd)reiber3 jiemüd) genjagt unb tuenig ftid)=

faltig, bod} falj er ein, ba§ ber gemachte gunb

unb bie fpäteren ^Beobachtungen in ber Jpanb

tiwä fcfyarffinnigen fünften ^u SOßaffen werben

fcnnten, bk ftc£> gegen Barbara unb (Tlemenö

fefyren liefen; für I)inreid)enb, ifjre ^O^ittotffen=

fdjaft um ben 25ranb üon Dber^enfe p be=

toeifen, fyiclt er fie nicfyt.

„£>a3 ift allerbingg fonberbar," fprad) er unb

traf Slnftalt, ben 2lmt3fcf;reiber ^u uerlaffen,

„hoffentlich aber fyat ber necfifcfye 3ufall kie

§anb babei im «Spiele... ©ie derben fid) bod)

md)t übereilen?.."

,„3n leiner Sßeife!" jagte (5J)ren]d)itb, toieber

in einen feierlichen £on fallenb. „$$ l)öre, id)

fefye, id) forjdje unb combinire, aber ify l;anble

triebt e^er, hiß bie ©cfyttjere ber £I)atjad)en mid)

baju brängtL."
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„3)ct8 tft el)rentr>ertl)
,
§err AmtSfdjreiber,"

entgegnete ;3Jeoo3börfer. „Seben @tc too^I, em=

pfeifen Sie mid) bem §errn Söaron nnb nehmen

»Sie fid) metner Angelegenheit gettiffenfjaft an!. .

haften @tc trgenb etroaS an £obia3 Reifer 3U

beftellen?" n

„9tur ©rii^e an beffen befdjeibene, fittige

£od)ter/
y

ertüibcrte (51)renfd)ilb mit freunblidjem

£dd)eln. „(53 mar ein angenefymesS £eben auf

Altened, als fte, ätynlid) einer frönen gee, über

(Sorribore unb treppen jc^tt>ebte."

@r fd)üttette bem SBletdjer freunbfd)aftlid) bte

Jpanb unb begleitete ifyn bis jur £§ür.

„D^tuffifd) !" flüfterte er il)tn fyier nod) einmal

leife in'3 Oljr. „Vergeffen @ie ba3 ntd)t, unb

menn <8ie irgenbmo etmaS pren ober fefyen,

ba$ mir bienen fönnte, je rechne td) auf ^re
greunbfdjaft ! ^d) mar unb bin ftet* beeret"

$ftoo3börfer machte fd)tt>eigenb eine r>erbinb=

lidje Verbeugung unb ging nad) bem un3 fcfyon

bekannten ©artenfalon, mo er mußte, bajg feine

Begleiter auf ifyn marteten. —



3,

3m Mnk bes g)rQantllen

©djmatbactyer unb ^ofepty Stomas jagen nod)

Bei ^tjc^e unb ber^rten ben 3^eft beS grül^

ftücfeS, ba3 man für fie aufgetragen tyatie. (53

lieg nid^tS ju tmhtfdjen übrig, benn auf ^üd)e

unb Heller uerftanben ftd> ber SBaron unb alle

feine Wiener. $on ber $eranba auß Ratten fie

bie gel3fpi($en ber geengruft gefefyen unb toaren

Bei biefer ©etegenfyeit audj 23arBara Begegnet,

bie nocfy immer langfamen ©d)ritte3 in ber mit

©laSfenftern üerfefyenen §alk auf unb nieber

ging. £)a fie meber @ru£ nodj torebe ber grem=

ben ernriberte, überhaupt fie gar nidjt Beachtete,

fo gelten bie ©efafyrten 9ftoo3börfer'3 bie ein=

fame grau für ftumm unb taub. $)tefe 3lnnafjme

tyatte unangenehme golgen IjaBen ober ifynen bod)
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Verlegenheiten bereiten tonnen, roävc ^Barbara

geblieben; benn (£d)malbad)er fam alSbalb wieber

auf Sftauerg ju fprecben unb auf bie Aufträge,

roeldje in bem Briefe be3 jungen Agenten für

if)n enthalten waren. £)aran fnüpfte fidt) gan$

bort felbft lieber eine (Srwäfynung joroor)! be3

©djaferS wie beS Crganiften, bie 23eibe befugt

werben follten.» @lüdlid)erweife aber entfernte

fitty fd)on nad) wenigen 9tugenbliden ^Barbara

unb watete $u nid)t geringem ©rftaunen ber bei=

ben Männer burd) ben <8d)nee, welcher £>ie breU

ten 2£ege beS VfiavU beinahe fuftljod) bebedte.

„3ft haß mit bie eibr,lle Den 2(ltenetf?"

fragte ^ofepr) £Ijoma3 ben 23lei<$er, als biefer

in ben ©alott trat. ,„3d) fyaht lange fein ®e=

fid)t gefeljen, ba£ mit fo oielen Otat^feln befd)rie=

ben war. .. 2$a3 ftellt bie Werfen eigentlid) oor?"

„(Sine Unglückliche, fürdjf idj/' antwortete

IftooSbörfer. „9Jcan fdjeint fie unb ir)re Verbienfte

fd)on lange oergeffen §u fyaben, $ergeffene aber

finb gewöl)nlid) überflüffig unb werben bisweilen

an d) red)t unbequem. . . grüner f oll Barbara 8d)loft

Slltenecf regiert l)aben. .."

„@e, fo !" fprad) ber görfter gebefynt. „Sllfo

eine ©rregentin ! . . 9^un oerfte^e id). .. ,3a, bann

läfct fid) audj il)re (Bdjweigfamfeit erflären...
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2Bcgu feil man fpredjen, menn man oon 9ciemanb

gehört wirb?.. 2Öa3 meinen (Sie, §err 50^ee^=

börfer, fud)en mir jefct gteid) ben penfionirten

edntlljalter auf, ober fahren mir junad^ft hti

bem oielmiffenben Schäfer oor?"

,,§)er Sörief an Tobias Reifer fann (Site §a=

ben/' oerfe^te ber 23leid)er, „mir motten bafyer,

oljne un£ lange aufzuhalten, menn @ie mir htU

ftimmen, un3 ^uerft nacb bem 23efinben be3 alten

($l)epaareö erfunbigen. ffi ba3 gefcfyefyen, fo

fahren mir nad) ber (StnoV, mo mir and) über=

nackten können. £>ort gießen mir (Srfunbigungen

über ben ^djafer ein unb oh eö aud) geraten

fein mag, in fein ftitteö £)äusd)en $u bringen.

sJcifla3 S&atfer !ann un$ barüber fe^r beftimmte

5Xuefunft geben, benn auf ber GmtöV mirb @le=

mens mie ein $ater oereljrt. .."

SDte .2lnfid)t beö iBleid^erö gab ben 2Iu3fd)tag.

£)er (£d>litten marb fdjnett mieber in iBereitfcfyaft

gefegt, unb nad) laum einer falben <£tunbe lodte

baS ©elciut ber (Bretten in ben erften Käufern

$el)en^otl)ftein3 ^tuber unb (£rmad)fene an bie

nur f)alb abgetauten 5yen f*er /
utn Dem fd)nett

eerübergleitenben ©glitten mit feinen brei be=

pelzten ^nfaffen, fo meit bie 2lu3ftd)t eS erlaubte,

nad^jufe^en.
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9Sctter £obia3 mar eben bei ber ©djeertoinbe

befd)aftigt, um eine neue 2Berft für ben 2öebe=

ftur)t roqubereiten, aU ber laut fcfyellenbe <5ä)\iU

ten bor ber £l)ür beg §aufe3 [tili l)ielt.

„Butter, ba fommt richtig iBejucr) \" rief er

aus, fd)üttelte fid) ben ©arnftaub ton ben alten

SDrancbefterbeintleibern, bie er bei ber Arbeit ^u

tragen pflegte, unb l)ielt bie tangfam um i^re

%&/\i freifenbe 2£inbe an. „Ferren in großen

^eljen, unb brei ©tücf auf einmal!.. 2Bas für

oorne^mer 23efud) ! .

."

,„3e, $ater, jo öerfärecfe £)id) bod) nid)t !"

ocrfe^te feine treue Sebensgefäfyrtin unb Hemmte

iljre drille auf bie Sftafe. „3>er mit ber ?yud)3=

müipe ift nur ber 25leid)er au3 ©djönlinbe — er

Ijat mir fcfyon jugenicft, olnr>cl)l er micf) unmcg=

lid) ernennen !ann — bie anberen Reiben ftnb

mir fremb \"

§elfer fuljr fdjnell in feinen §au3rocf ober

feine §auejacfe, benn er ging in §emb3ärmeln,

tt>a3 bie ftarf geljei^te ©tube jer)r tr>c>r)I geftattete,

unb fein ©efidjt naljm einen Reitern 3lu3brud

an roie immer, trenn er ben 23leid)er fal), ber i^m

fd)on fo mannen £>ienft au3 uneigennü^igfter

greunbfdjaft geleiftet l)atte. ^nbem fu^r ber
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©dritten metter, unb $ftoo3börfer mit (BtymaU

Bacher trat in bie SÖBofynung be3 ©cfyutljalterS.

9kd)bem bie Ferren t^re Sßilbfdjuren aBge=

legt unb bie Beiben altmobifcfyen >ßolfterftüf)le

eingenommen Ratten, bie 9^ar>el gunadjft bem Ofen

für fie aufteilte, nannte 9)coo6börfer ^uerft ben

tarnen feinet 35egletterö, xva$ il)m ©elegenfyeit

$u ber 23emerfung gab, (SdjmalBacfyer fei ber

(c l)ef beS §aufe3, für weld)e3 im Jperbfte oergan=

genen .^ci^reö ber junge Sftann, ber !urje ^txt

auf (B<$lojj 2lltened gelebt, über Hamburg nad)

Gmgtanb gereift fei.

„§err Bauers lägt grüben," fügte er §in$u,

„unb überfenbet gleichzeitig bie3 Ijier, ba£, wenn

eö and) erft nad) 2öetljnad)ten eintrifft, bod) wol)l

als eine @ljriftBefd)erung gelten barf."

c8d)tnalBad)er fnöfcfte foglefd) feinen dtod

auf unb legte ba3 an £oBia3 §elfer abreffirte

^afet in bie leid)t ^itternbe Jpanb bee ©d)ul=

kalter«.

„Dcein, alter greunb, öffnen, fogleid) öffnen \"

fprad) ÜJioo^börfer unb §ielt £oBia3 auf feinem

8tul)le feft, ba biefer ba3 ^ßafet vorläufig Bei=

feite legen wollte. ,,W\x fommen al3 greunbe,

nid)t als grembe, unb wer greube gu Bereiten

fyofft, lann nidjt ftören!.."

6. Sßiiltomm, Xie ©i&uttter. I. 12
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£obia3 banne läcfyetnb unb öffnete ba3 ^>a=

t'et. @ö lag ein SÖvief bann unb ein fefyr

feinet @en>ebe, ein moberner ©t)au>l, Don einem

33anb umumnben, auf welchem bie Sporte ftan=

ben: „graulein Slnbrca Reifer, bei* Reitern gee

oon Stltenecf."

„<£t, ei!" fprad^ bev ©cfyulljalter. „£)a3 follte

man eigentlich) unterfcfylagen, ba ©d)meid)ettoorte

oon jungen galanten Sperren, finb fie oon @e=

fcfyenfeu begleitet, jungen, unerfahrenen Sftäbdjen

leidjt gefäfyrtid) derben fönnen. . . 2öie fein,

toie oorneljm!.. ©ielj' boefy, Butter!.. Unb

babei leicht tote gtaum!.. SOßte ba3 betrobbelte

^üpcfyen £)ir n>ol)l §u ©eficfyte fielen müfjte!..

3$ glaube, unfer guter Sßaftor nmrfe mitten in

ber »ßvebigt um , töte lefcttyin ber Ijafenfüftige

(£anbibat, wenn 2)u ba£ £)ing $ur £ird)e um=

Ijingft... Via, geb' id)'3 §urütf, SJcutter, ober f ollen

wir unfer £inb bamit in $erfud)ung führen?.."

„©in pretium aö'ectionis, wie mein trüber,

ber ÄanonifuS, fagt, fann man nid)t ablehnen,

ofyne ben @eber $u beleibigen/' fiel 30^oo^börfer

ein , benn grau Sftafyel fonnte oor ©rftaunen

über bie ^oftbarfeit be3 ©toffeö nod) gar nicfyt

gu Sßorte fommen. „^unge 2ftab<$en muffen

aud) manchmal eine unverhoffte greube fyaben,
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fonft werben fie 311 fiüb griesgrämig. .. Unb

Snbtea l)at fdjon r>iet erfahren im ^eben unb

fann ntd)t fo leidjt ftolg gemalt werben."

„5tect)ter Äafdjmir!" fpradj Scfymalbadjer.

„(ftefcfymad l>at unfer Slgent, ba£ muß man ir)m

$ur (£l)re nad)fagen ; bas fommt aber baüon fyer,

ba§ er |id) immer nur, roie er and) ftetö fd)reibt,

$u gebilbcten unb r>orner)tnen beuten fjält."

„D^un, bann fott 2lnbrea, wenn ber grüfyling

jubelnb in'S £anb §ie^t , and) ^u (Sljren be3

§errn Sftauerj «Staat in bem 3Mnge machen!"

jprad) £obia3, faltete ben (Bljawl gang au3 ein=

anber unb warf ifyn 3ta!)el über bte Schulter.

„Unb nun wollen wir bod) aud) fefyen, voa$ ber

freigebige §err für eine geber füljrt. . . Butter,

meine iörille \"

Ofaljel fyolte ba3 unentbehrliche .gttftrumettt

au3 bem Stehpulte unb flemmte fie £obia£ mit

eigener §anb auf bie Üftafe.

„©apperment, bas ift ein £)uctu3, ber Ijat

(Bdjwung \" fuljr ber (Sdjulfyatter fort, ben ©rief

entfaltenb. „£)a mu^ idj midj mit meinen

fteif angemalten (Spießen freilid) oerfteden. .

.

9ca, was fyilft aUeö £amentiren! ©in Schelm

giebt mefyr als er Jjat, unb wenn eine Ärafye
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fingen null, bekommen ginl'en unb ©raemüden

Krämpfe oor £djred!.."

%lad) biefer ©rpectoration vertiefte fid) £e=

biaS in bie £ectüre bee erhaltenen 25riefe3,

wäfyrenb ^eoöbcrfer nnb ©cr)matbad)er fic^ mit

3%ar)el teife unterhielten, ba3 @ejd)enf D^auer^

wieberfyott betrachteten unb gebüf)renb tobten,

unb babei fetbftoerftänbtid) aud) nad) Ruberen fid)

erfunbigten.

,,3cr) erwartete bie gute £od)ter Wi ifyren

lieben keltern $u finben," fprad) ^IßooSbörfer.

„2Bo ftedt beim ba$ £äubd)en?.. s#ceine grau

füf)tt bisweilen eine 2lrt §eimwef) nad) bem

5)cäbd)en unb rechnet ftarf barauf, baft 5lnbrea

im ©ommer lieber auf einige Soeben ifyren

Slufent^alt bei miß nimmt."

,,(&h ftnb gar m gütig, §err 3Jcoo3börfer,"

erwiberte D^afyel. „£a3 ^inb ift geftern in bie

©inöb' gegangen , wo fie g-rau &>ader einige

£age beim Taljen mit Reifen fott. .. ($& ift

5Xnbrea beffer, wenn fie mefyr unter £eute fommt

äöir finb m alt unb $u ftid geworben, unb

wenn wir reben, fo intereffirfö bie ,3ugenb

wenig. . . 2luf bem ed)ut3ent)ofe ift mel)r 35erfet)r
r

unb ÜciftaS 2£ader ift nod) ein fpa^iger 2Jtann,

ber 2lnbrea gan$ gut unterhalten fann."
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„£)ct3 trifft ftd) ja rote oerabrebet/' entgeg=

nete ber 23letcfyer. ,,($$ tft unfere 2lbfid)t, in ber

ßrinöb
1

ein$ufefyren. $)a trotten nur red)t oer=

gnügte ©tunben oerteben."

„Unb baS XieTbe 2ftäbd)en mit ber gee D on

TOenecf unb bem jyeengetranbe neefen, ba3 ifyr

aU Gljriftgefdjenf burcr/3 5en ft er *n'3 3immer

geworfen trorben tft/' fdwttcte ©crjmalbacfyer ein.

„£)a3 trotten trir, greunb, unb unfere 2Iugen

an ber Verlegenheit eines reinen §er$en$ trei-

ben
,

y/
beftättgte 9Jcooebörfer, „benn ba3 fyat fid)

Slnbrea rebüdj betraft. . . Kam avis, wie mein

trüber, ber Äanonihts, fagtL."

,,9?icr;t möglich !" rief £obia£ au3 unb fcfyob

bie dritte ben 5lugen etwas netter.

„2öa3 giefct'S?" fragte SttooSbörfer unb far)

ben 8dmtt)atter etwas bebenfücr) an.

„§err D^auer^ glaubt mit bem Kompagnon

unferer £inber flüchtig ^ufammengetroffen ^u

fein/' fagte biefer. „2So unb hti melier ®e=

legenfyeit, ftetyt ntc^t babei; er meint aber, ber

jperr, treiben er bafür r)alte, werbe £)eutfrf)tanb

ftcf)erlicr) nid)t efjer oertaffen , hi$ er uns oon

2lngefid)t ]\i 5Ingefid)t gefetyen Ijabe."

,,£)aS wäre benn freiließ merfwürbig, bod}

nict)t fd)tetf)tl)in unmöglich/' fprad) $ftooSbörfer.
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,,9Jtan freramc bann menigftenö einen J)an!ee

ju @eftdjt , eine 9ftenfd)cnart, bie fyier ju £anbe

nod) nid)t gefefyen werben ift, benn ein richtiger

Danfee fofl ber Tlann ja fein."

„@o fte^t'ö and) f)ier im Briefe getrieben/'

fufyr ber 6<$ufljatter fort, nafym bie drille ah

nnb reid)te baö ©d) reiben bem Q3Ieidt)er , ber es

tnbefc nngclefen $ufammenlegre. „S&eStyalfc madjft

3u ein je rrübfeltgeS ©eftc^t, Mittler?., gürd^

teft $)u "Did) oor einem amerifanifd)en (5;inge=

bereiten?.. 3ft ntdjt nöt^ig
, Butter!., ©in

gan$ richtiger (Eingeborener ift aueb jold) ein

5)anlee nod) ntcfct, benn er gebort meber ben

fnpferrotljen .^nbianern nod) anberen $renfd)en=

freffern an, bei benen berjenige im f)öd)ften 5ln=

fel)en ftef)t, ioeldjer bie meiften ^d^äbel einge=

fd)Iagen fyat... 2$aS giebt e3 bod) für oermun=

berlid)e (Bitten in ber Söelt U . 2lber bebrig um^
,s>ei*3 totrb mir bod) felber »erben, $ftntter, trenn

er nurHid) lommen fottte , benn mie foll man

fold)e au3(änbifd)e (Sreatnr gum 2>eifpiel titnti=

ren?.. Unb trenn er fein 2£>ert £)entfcb oer=

ftel)t?.. Jlanfee'fd) gnm ^eifeiet märe mir fdjon

31t ©ried)ifd), nnb oon £ateinijd), mit bem man

burd) bie gange 2£elt lommen rann, ift bei mir

and) nid)t oiel me^r aU praeter propter Rängen
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geblieben. 3$ we^ nur n^ red)t, toag ba£

tyctgt, unb barum toenb' tc^^ immer an, toenn

id) Ungeleljrten gegenüber 'tr>a3 recbt ©eletyrteS

jagen will... Siebet man folgen 5)anlee=

mengen mit (htre @naben ober @räflid)e ©naben

an?.."

„SBiet fimpler, mein lieber Reifer," erroiberte

SD^ooöbcrfer, unb fein too^lgenäljrtee^eficbt über=

ftraljlte ein fcergnügteS ßädjetn. „£)a3 einfilbige

2öörtlein ©ir langt oollfommen au£ . . . £)ie

2f)anfee8 finb mortfurge unb irortfarge £eute,

treil fie gern lauge ©efcfyäfte machen. £ocb

Jollen fie im Umgange nidjt eben feljr l)ö'flid)

fein . .

."

„@ie$ft £>u, $ater!" fiel D^et ein unb

fetzte abermals eine Ijödjft beben!lid)e 9Jciene auf.

„Unb ba foll man fid) nidjt ängftigen?..

^ftir toaY e3 fcfyon red)t, toenn biefer unbe=

fannte §err 6ir an unferem fd)led)ten §aufe

vorüberginge."

£obia$ blitfte jefct ben 23Ieid)er fef)r be=

trübt unb niebergefcrYlagen an, fenfte ben grei=

fen $opf fetttüart« unb legte bie £anbe über

einanber.

„lieber §err 90roo3börfer ," fpracb; er, „toie

fönnen @ie nur mir altem fd)lid)ten Spanne fo
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ettoaS $u Seibe tljun!.. §abe icbi Sie jemals

aufgewogen, wenn Sie auf bev Crgel bag $e =

bat mand)ma( nicfyt gan^ regelrecht benutzten ? .

.

WU artner penfionirter Sdjulfjatter auf bem 2)orfe

!ann idj ntct)t OTes miffen..."

„$cein ©Ott, mag $&V icb benn oerbrocfyen?"

entgegnete ^cooSbörfer, oon ber betrübten Griene

unb bem flagenben Xene be3 gutmütigen al=

ten Cannes jefct ebenfalls betreffen. „3$ foll

3^nen etma3 juSetbe t^un? . . 2öobenn?.. SSHe

fcenn?. ."

£obia£ marb oon bem ©hmutrfe beö iötetcfyerS

ttidjt berührt.

„@roJ3 unb mächtig mag fo ein 3)anfee fein,

befonberS menn er fefyr retet) ift," fufyr er fort

— benn bor ©olb unb ©belfteinen Ijat fid) bte

jct)n)acr)e ^Jcenfcr^eit immer gebeugt — aber <8ire

»erben in ber alten Söett bod) Moö regierenbe

föaifer unb Könige angerebet!.. (Sinem ame=

rüanifc^en 2)an!ee gegenüber mürbe mir bie3

majeftätifd)e Sßort, ebmofyl es einftlbig gefproc^en

roirb, boeb; auf ber 3un 9.
e erfterben..."

2ludj -DrooSbörfer mar fein ©elefjrter; fein

3}erfer)r mit oielen 9)cenfd)en aber , mit ©rafen

unb gürften, unb feine mehrmaligen Reifen in

bte öfterreid)ifd)e ^aiferftabt batten iljm bod) et=



185

nigen 2öettfd)liff beigebracht, ofyne ifjn ju einem

tütrfttcf) fcorneljmen Plannt $u machen. £)aBei

eignete er fidj aud) mandjeS grembtrort nnb

manchen 51u3brud an, ber Hjm ba3 Strtfeljen ei=

ne3 Cannes gab, welker einige $a$xt Ijinburdj

bie geteerte Sdjule befugt Ijaben fonnte, mag

freilid) Bei bem 33Ietct)er ntcr)t ber galt tr>ar . .

.

©ie 23ebenfen beg gnten Sdjutljalter3 ju Beseiti-

gen, fiel ifym baljer ntcr)t fd)n>er, nnb bie ($rflärung

ber SBebeutung beS 2öorte3 Sir machte iljm audj

feine grofee 9Mf)e. £oBiaS Reifer mar eben fo

fdjnefl tmeber Beruhigt, aU er fidj üertejst gefüllt

Ijatte. ©r fdjtug fid) mit ber ftadjen £mnb

r-or bie (Stirn nnb rief mehrmals, mit ficf)

felBft nnb feinem 2ßiffen im pd)ften ©rabe un=

aufrieben

:

„£)ummbnffel! SDummbuffcl ! . . Butter, §alt'

mir einen Spiegel öor, bamit \6) fefye, tüte ein

penfionirter beutfdjer Sd)ulf)alter, ber über bret=

feig $av)xt ^inber unterrichtet Ijat, anöfiefyt, tt>enn

er nidjt §rotfd>ert Sir nnb Sire 31t unterfc^eiben

weife!., greunb 2Droo3börfer, glauben Sie mir,

baS größte Unglüc! auf ber SGBett ift bie Unn>if=

fenr)eit, benn fie mad)t uns Me ^u (Sclaüen ! .

.

£>err bu meine 3 e^/ ^aS fur e ^n Unglücf l)ätte

id) nod) anftiften fcnnen in meinem 2Hter, trenn
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ber gnabige §err ©raf in feiner unergrünblicben

2öet3r)eit mtdj nid)t in ben 9tul)cftanb ccrfe^t

Ijdtte! . . Shtmmbuffel!. . Xummbuffel! . . £ofcta$

2>ummbuffet feilte tcr) feigen!.."

(£3 verging einige $tit, e *) e oev a^ e ^ lin

jtd) gan$ beruhigte, n^ae jnm £Ijetl mit barin

feinen @runb Ijatte, ba§ Reifer }\d) bor (Ed)mal=

bacfyer fdjamte, bor bem er fid), olme ju afynen,

eine fo fatale 23töJ3e gegeben fyatte... haftet bc=

griff ben (Bdjmerj ^reö ^cinneö über ben ge=

matten gelter nic^t, ben ftc für anwerft gering^

fügig fyielt. ,3^re ©ebant'en weilten bei i^ren

Ätnbern in Slmerifa, unb wäljrenb £obia3 fid)

felbft nod) immer ausfcbalt, Befeuerte fte $ftoo3=

bcrfer tote (Bd)malbad)er mtt'ßefefyafttgfett, bajj

eS tljr gang gletdjgUttg fei, tote ber 5)anlee ficb

tituliren (äffen motte, unb baj} fte tfyn gern $fta=

jeftät ober ihretwegen aud) ©rojjfultan nennen

werbe, wenn er tr)r nur gute 9cad)rid)ten unb

red)t au$füfyrü<$e ©riefe oon ifyren ©öfynen mit=

bringe. —
2Bär)renb beffen näherte fid) wieber ©d»ettenge=

laut, ^ojepr) £§omaS t)iett mit bem erlitten oor

bem§aufe beS ^d>ul^a(t erS,umfeine Begleiter ah-

ju^olen. £obiaS war über feine „£)ummbuffe=

lei," mt er feine Unfenntnijs fortbauernb nannte,
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Beruhigt, nad)bem &ü)matbad)tx auf bae beftimm=

tefte t>erfid^ert tyatte, ba$ er oom (Sngltfdjen

nid)t mefyr t>erfte^e aU ber Untoiffenbfte jetner

sßacfer, unb 9Moo3börfer ifym gelobte, nie mel)r

grembtoörter $u gebrauten, tr>o e3 nid)t nötr)tg

fei, bamit eS ntcr)t ben 2lnfd)ein gewinne, at3

motte er einen erprobten greunb bamit oeriren.

„Unmittelbar natf) meiner 9^ücffer)r in bie $ei=

rnatf; fcr)retbe \§," jagte ©cfymatbacfyer. „Söotten

(Bie ein paar 3 e^cn an unfern Agenten bei=

legen, fo übernimmt Jyreunb 9Jtoosbörfer gern

bie 33eforgung an mtd)."

„(Bott gef(f>er)en, fott getoijj gefcfyefyen!" t>er=

fe^te ber Organift, „unb 2lnbrea, bas ©tücfsfrnb,

fott fid) bebanlen für ba3 au3gefud)t fd)öne @e=

fcfyenf, mit bem fie näd)ften Sonntag in ber

föircfye parabiren fott, unb !äme ber §err ^a=

ftor aud) breimal au3 bem £erte \..A'

Sftaljel nicfte iljrem ©arten 23eifatt $u, benn fie

fanb ba3 ©efcfycnf bes £>errn D^tauer^ ben fie

nur ein einziges 5ftat flüchtig gefefyen r>atte, aU
er mit Slnton 9£>acfer ein ^iertelftünbcben in

it)rem §aufe r-erroeilte, gar $u prächtig, um e£

lange oor ben 23emor)nern Jpotyen^ettyfteinS ge=

r)eim ju galten.

„$on mir bebanfen ^ie ficf) audj, £err ©ct)mal=
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Bacher/' frrad) fie unb jdjüttelte bem greunbe

unb (Someagnen SftooSbcrfer'e §er,$lic§ bic §anb.

„Unb wenn ermieber^urüdfemmt ans ber grembe,

unb ber 2$eg fü^rt t^n in unjere 9cälje, »iE

id) itym münblid) jagen, trag idj jdmftlid) nidjt

een mir geben t'ann; benn ift mein alter guter

£oHa£ ein £ummbuffel, roa3 er ja fecffer tinfjen

mug aU idj, je bin id) ganj beftimmt eine £ef=

felganS, ja, ja, §err ©dnnalbacfyer, trenn ©ie

mieb; and) ljunbertmal auslasen, eine ganj rtct)=

tige Söffelgang ! (^rlidje Seute aber bleiben wir

bed), id) unb mein Sitter, unb mit Sßßtllcn ge=

fränft Ijaben mv im Seben ned) sJliemanb, ntcr)t

greunb, nid)t geinb!. .

."

(£g ptte einer feieren $erjid)erung nid)t be=

burft, benn bie (5r)rlidt)f eit fafj grau Dtafyel unb

ityrem Granne aus ben Singen. SMe gute Sllte

mugte aber ü)r iper^ erleichtern, jonft tyatte jie

jtd) ben ganzen £ag eerberben unb wal)rjd)ein=

tief) be& 9cad)t3 fein Singe ^ut^un fennen.

„Staufeab ©rüge an SInbrea!" rief jie ned)

einmal £d)malbad)er unb 9)coe3berfer $u, als

S3eibe jd)en im ©glitten jagen unb bie 2öalta=

d>en eor Ungebulb eber ber jd)arfen Aalte megen,

benn ber 2öinb r)atte ftdj erbeben, ben fnirjd)en=

ben Scbnee 31t ftampfen begannen, „^ennabenb
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fpäteftenS erwarten mir fte. £)ann foll fiel) baS

Ätnb aber wunbern!... Unb grau 2öacfer (äffe

tdj meinen D^efpect bermelben unb mi$ fd)ön=

ftenS bebanfen für bie ^Jtanbel (£ier unb baS

9tot$fe$l<$en ! . . . ©eftern §at es $um erften Sftale

prächtig gefunden, als ttym bie -JftittagSfonne auf

ben (Sdjwang fdjien. — 9cun SIbteu, 2lbteu ! —
SGBerfen (Sie nid)t um, §err görfter, wenn (Sie

ben fcfyräglaufenben §ol)lweg gur (Sinöb' tyin=

auffahren!.. ($r ift gewiß [tat! t>ern>c^t—

"

„(Soll SllleS beftellt werben, grau ©c§ut§al=

tertn!" »erfefete Sdjmalbadjer. $ftooSbörfer lüf-

tete feine gatd)Smü|e unb fprad) : „A revoir,

wie mein trüber, ber ^anonifuS, jagt/' £)er

görfter fcfynalgte mit ber 3unge un^ pfeifenb

flog ber ©glitten bie (Straße hinunter, baß

eine 28olfe feinen (ScfyneeftaubeS ifyn faft ber=

,,^>öfltd)e Scute!" fpradj D^a^et, mit £obiaS

in iljr warmem 3*mmer gurücffe^renb. „grau

(Sd)ull)alterin nannte mid) ber reiche ©laSl)anb=

lerL. 2£o unb wann l)at man bergleicfyen je ge=

§ört ! . . £)a fieljt man, was eS auf fid) §at, bie 2Mt
$u lennen unb mit Slttenfdjen aus allerlei $olf

gu oerfefyren bis in bie amerifanifcfye 2öilbniß
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t)tnetrt, bte t>ou lauter DJteujtfjeufreffern bewohnt

ift!.."

£obia£ Rüttelte bebeuftidj fein greifet §aupt

unb murmelte uod) etumal redjt t>erbrieJ3licl)

:

„9)cuj3 mir altem ^nafterbart jo 'tt>a3 paf[t=

reu ! . . £)ummbuff el ! £>ummbu|fel ! .

."



3n ber -Stnob'.

„Qx^tyk mir ba3 ctuöfüljrttdj, mein ^inb,"

fprarf) Slntott'S Butter $u Hnbrea, mit welker

jtc fleißig näfyenb am genfter beS (SabinetS faß

öon bem man bie gan$e @inöb' unb bie je&t be=

fcfyneiten ©ipfel ber DRiejenftetne auf ber §ei=

benle^ne überjefjen fonnte. $m großen 9^eben=

gemache, too (tdj ba3 ©efinbe be3 ^d)n(jen auf=

Ijielt, toenn tß nitf)t außer bem $auje bejcfydftigt

n?ar, jdjnitt 9ctfla3 SEöatfer in eigener ^erjon

breite unb lange 33ucf>enfpane in Jamale <3trei=

fen, wobei ber altefte Jlnedjt ifyrn I)alf. £)iefe

£päne bilbeten §ur £tit unferer (Sr^lung nodj

in ben mcifteu Bauernhöfen ba£ 23eleuct;tung3=

material in ben ©eftnbeftuben. ($3 genügte aud)

rotffommen, benn ba työ^ftenS gewonnen würbe,
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fo beburfte ber weite Dtaum fetner gldnjenben

Beleuchtung.

, f
^x)x müjjt eö aber -ftiemanb weiter mittl)ei=

len, bamit fein @erebe baraus entfielt!" jagte

2lnbrea.

,,©a$ tl)ue ict; fd)cn bem jungen Gerrit nicfyt

gu Seibe, ber fo treu ju unjerem ©ol)ne fyält. .

."

„3n beliebig machte ber junge §err Baron

bie SBefanntfdjaft," fufyr 2lnbrea fort. „@3 finb

oornefyme Muffen unb fer)r reicr). . . ©er jüngere,

ein gürft, follbie fdjöne (Somteffe »en 2ltlgramm

fe^r augge^eidjnet §aben, unb wie biefe liebend

würbig fecfe ©ante nun einmal tft, (üb fte beibe

§erren ^um Befuge ein nad) Borf. . . $m näd)=

ftert grutyjaljre— fo gegen @nbe $ftai ober Anfang

,3uni — wollen fie fommen, unb bann §at §0=

ratio i^nen oerfprodjen, fte bem ©rafen ooqu-

fteHen..."

„§aft ©u'3 mit eigenen Otyren geprt?"

„©ewtfj unb wal)rl)aftig ! . . . 2lm 5lbenb oor

bem £age, wo bas Unglücf auf Ütot^ftein ge=

,,©a3 wirb nun freilief) nicfyt möglich fein,"

meinte bie grau beS ©d)ut^en. „©er §err @raf

erholt fid) fd)werticf) wieber fo weit, ba$ er mit

wilbfremben $Jcenfcf)en ein vernünftiges ©efprädj
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führen fctnn, wenigften^ beftreitet es (Siemens,

ber ttyn ja täglicl) fiel)t. Unb roaS Jollen aud)

frembe Ferren mit einem §albtollen fpred)en?.."

2lnbrea surfte bie Sicheln unb bildete bie 2ttut*

ter 2lnton'3 mit i^ren fdjönen großen klugen

eigentfyümlid) t»erf(^tagen an.

„,3er; weift nid)t/
;

oerfet^te fte, „tüeKeicfyt fcon

9flu§tanb ! §)er @raf §at ja eine 3ett lang

bort gelebt unb ^o^lau mit in 2lf<$e finfen fe=

tyen!... ßlemeng behauptet, er fyabe bamatS red)t

gut Sftuffifd) oerftanben, unb ber muJ3 e3 bod)

nnffen. . . (£r weift aud) fonft nod) -äftandjeS

oon bem ©rafen unb eine anbere Werfen eben=

falR„"
„SDu meinft, Barbara ? . .

."

Slnbrea bejahte»

„3$ plaubere nid)t, £5u l>aft mein 2ßort,"

fet$te bie grau be$ ©djut^en ^tnju, „©er @raf

Ijat fief) ber bitten in jener Sftactyt fetbft oerra=

t$en?..."

„Barbara l)at mit mir über bie Vorgänge auf

3totl)ftein in jener Sftadfyt, t)ön welcher fid) bie

fernere ^ranl^eit be3 ©rafen ^erjct)reibt , fein

Söort.gefprodjen/' ful)r 2lnbrea fort, „grüner

mttttyeilfam, warb fte oon jener $eit an fd)Weig=

fam gegen mid) wie gegen 2llle ; nur mit bem
(5. 2BilIfomin

4 ,
£>ie ©Knitter. I. io
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Schäfer hat fie jebenfall* gefyro<$cn, beim fie

öerfeljrten oft mir einander... Wtix wäre b«S

gtetcfygilttg, beim medue ict) aud) gern erfahren,

n\io für .oeimlidit'etten fie unter einanber babeit,

fc macht ee> mict) bod) nietet unglüdltd), bafj 23eibe

t)artnädig rerfduiuegen bleiben, lieber einen ein=

$igen Vßuntt aber wünfd)te ict) wohl ?luffd)luB $u

erhalten, weil biefer mir ber »idjttgfte bon allen

ift..."

„Unb biefen rnufst Tu für SDtd) allein be=

halten, f leine ©eljeimnifjeelle ?...''

„•iftid) bünft, e3 ift jefct nicfyt mel)r rtifttyig,

beim bereite horte td) bauen munfeln "

„Ohm alje!... 9£tfla3 fetTs nur mit deiner

Bewilligung erfahren ! .

.

."

„deinetwegen barf ber sscftulje es nod) Ijeute

wiffen . . . £as ßadjen im ©cb/leffe Xjat aufgehört

unb bae ©etyen be3 iftadjte ebenfalls !— ©enau

feit ber }tad)t, in weldjer ben ©rafen ber £d)lag

traf ! . . . SDafür feil jet3t ber geiftesj diwadje ©raf

mand)mal nadjtwanbeln unb ausfegen \vk ein

bem @rabe entftiegenes ©efpenfi ! . . . £iefe heilig-

leiten |at erft tuxgxä) ber Äammerbiener bes

(trafen bem gedent)aften SeiBb.iener bes Harens

cr^ityit, unb 33aron üon 2lltened wirb wer)l eeen=

falls barum wiffen..."
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„Butter, l)aft ©u 'n?a$ bor&ttfefcen?" fragfe

Ücitla3 tut Nebenzimmer, ben (ödjni^er in einen

Seberriemen unter ber großen £ifd)ptatte oou

fiinben^Ij ftedenb, bcffcn er fid) bieder gum

Scfyneiben ober bielmet)r Breiten ber ©päne be=

bient fyatte. „©in Äennfdjlitten, mit £tt>ei 2tott)=

füd)fen begannt, jagt über bie (£inöb' gerabe

auf ben §of $u. .. ©er bringt unö ©fiftel...

Silft (Snbe ift ber gelehrte §err ©ot)n mit bar=

unter. .

.'"

2luf einen SBtn! be3 ©pulsen raffte ber $ned)t

bie @pät)ne jufammen unb warf fie jutn raffen

2lu3trochten auf bie Cfenplatte. ©er ©dritten

tarn fcfynelt näljer , teufte in ben £t)ortt)eg be3

,§ofe3 unb fubr im (Schritt um ben £eict) bi3

an ben offenen (Schuppen, unter welchem ÜciftaS

2öader alle ®eratt)fhaften aufbewahrte , bie ei=

nem tüd)tigen fianbmaune faft täglich) unentbel)r=

lid) finb. ©er (Sdjulje ernannte nur ben 23tei=

djer unb ben alten ©cfyäfer bort ber ^eibenlefyne,

ber in feinem ©djafpet^e mit bem bunttebernen

23efai3 bie Sßrttfdje bee ©d)ütten3 eingenommen

Jjfafte.

grau Söarfer war fd)on in bie £üd)e geeilt,

bie $orfer)rungen ^u anftänbiger SBeurirtt)ung

ber g-remben $u treffen. Q;im ^agb rief aucl)

13*
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Stnbrea gletd) barauf ab, bannt bae r>erftanbige

junge $Jcäbd)en- burdj ityre föenntniffe in ber

Äocfyfunft ber in biefem $ad)e wenig erfahrenen

§au3frau mit fftafy unb Zfyat an bie Jpanb

ge$e.

ÜciflaS Sßöacfer befahl bem Jlnecbte, ficf) ber

beiben ^ct^fücfyje anuinefjmen, unb ging ben

grembcn über ben £of entgegen.

„©efcfyäfte, mein werter §err ©c^ul^e, unb

gute 9cad)rid)ten, wie id) r)cffe, führen un3 in

bie ©möb'," fagte 2ftoo$börfer, bem freunbticfyen

ßanbmanne tn'3 §au3 folgenb. „©er <Sofjn Ijat

geschrieben ! . . ^müftrt ftd) in Bonbon unb fyat

gewitf jdjon alle Luiden unb Etrdjen unb Sßatäfte

in bie fd)önften $erfe gebracht... ©in 23ocatii>us,

ein böfer SBocatiöuS ber ^)err ©oljn, wie mein

trüber, ber ft'ancntfuS, fagt!.."

<8d)matbad)er unb ber görfter, welche -Dcoo3=

börfer fdjon beim 2>erlaffen bes ©djUttenJ ge=

nannt r^atte , waren ^ug(eid) mit bem Sdjafer

eingetreten, ber Ujnen unterwegs begegnete unb

auf ^Jcoo^b'örfer'S 5Iufforberung, fie in bie (£inöb'

3U begleiten, ba ein SSrief ans (snglanb für iljn

angefommen fei, ntcfyt ablehnte. (Siemens r>er=

wunberte biefe SDcittfyeitung ntct)t, benn er jdjten

fte erwartet 3U fyaben. dagegen üerrietfy hit
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lebhafte grage be3 Sitten : mer an iljn gefdjrieBen

fyaBe? bem iBIetcfjer, ba£ er einem Briefe ertoar=

tunggooll entgegen fe^e.

9)coo3börfer tr>ar Bei gnter Sänne, ba jein

©efdjäft in Slltenecf, um ba3 il)n Bangte, ftd) je

glatt aBgeroicfett f)atte. @r breite ifym läct)elnb

mit bem Ringer nnb jagte, oljne bie $ra 9 e Su

Beantworten

:

„©lernend, Giemen^, $Ijr feib ein Böfer

<5d)alf!.. £)a3 8d)afSfleib tft ein ©etoanb, ba£

(£ud) nicht auf ben SeiB ^ugefcfynitten fd)eint!...

(htd) lann e<3 nccB einmal rect)t trüBfelig er=

gefyen!"..

3)er ©d)äfer ging auf ben 6c^erj ein, nnb

man nerfte fid6>, Bio ber ©erlitten bie ©möb' er=

reichte, ,3m £ofe bes ^djul^en tt>ieberl)otte (Sle=

meng feine $rage.

„5Drüf3t ($udj an einen ^öljeren ftenben, an

ben (£ljef unferer Gompagnie," fagte $coo3börfer,

„benn nur biefer !ann (htd) 2lntn>ort geBen.

SBeil 3§x aBer eine fo lebhafte (Jorrefponben^

mit (Snglanb ^u unterhalten fcfyeint, möd^f id)

(*ud) utfcor nod) eine 9hiJ3 $u Inacfen geBen...

@ebulb, ^reunb <5cl)malBad)er!.. $fy tr>ilt biefem

©amuel auf ben 3a *)n füllen... 9ra$Ber fann

er feine ©eBeimniffe mit ^ofeplj £ljoma3 au3=
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tauften, wobei tdj nur fürd)te, baft fie 23eibe

burd)fid)tig wie eine latente werben fönnen, in

welcher ein l)etle3 2£acplid)t brennt. . . $on wem,

Reifer aus ber geengruft, ift ba3 (Schreiben,

baS 3^r erwartet? £on Triton 2öader ober

@eorg 0^auer$?. . Hie Rhodus est, hie salta,

wie mein trüber, ber £anoniht£, jagt!.."

©er ©d)äfer ladjelte berfd)mi£t, inbem er

antwortete:

„§err Bauers follte gefdjrieben (jaben, weil

e£ tljm eigentlid) ^ufäme unb id^ gerabe %nß-

fünft ober 33ele^rung oon iljm begehre, ba id)

if)m aber ein frember 9Jcann hin unb erft burd)

ben geteerten (£of)n be<? (Ed^t^en mit ttym be=

fannt würbe, ift e$ wal)rfd)einlid)er, ba£ mir

§err D^aueq burd) ^nerrn 5lnton Sßacfer Antwort

geben tä^t. .

."

,,3^x l e^ re *f N'ir ^a3 fyegefeuer/' oerfe^te

DiooSbörfer gutmütig tad)enb. „©eben @ie

tfjm ben 23rief, «Edjmal&adjer, bamit feine *fteit=

gierbe befriebigt wirb."

(Siemens erhielt ben 35rief unb fetzte fid) an

baffelbe genfter, wo ^tror grau Söarfer mit 2ln=

brea gearbeitet fyatte. 2öäl)renb ber ©d)üfer taS,

fi)Wirrte bie Unterhaltung $wifd)en ben Uebrigen

munter l)in unb l)er. 23alb tarn nod) bte JpauS*
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frcm unb bie anmutige £edjter beS ©djulljalterg

ljin$u, toelcBe ^oosbörfer ebenfalls burd) feine

^nfptelungen erft neugierig , bann in Ijofyem

©rabe »erlegen machte, Bio Scftmatbadjer ifjr bie

SSaljrfyeit jagte. SInbrea errettete, Blieb aber

fe^r gemeffen unb jagte mit feinem £ätf)eln:

„2öenn ,<perr Ofatuerg jebe ©efäüigfnt je

freigebig belohnt, trirb man ifyn eines £age3 für

einen $erfd)ft>enber erflären muffen. .

."

n
<

äd) ja, freilieb, traurig ift bie ©efdudjte
!"

jprad) £otto=(Tlemeu£ , ber, in bie l'ectüre bcö

2h'iefes> vertieft, bie Unterhaltung ber Uebngen

nid)t beamtet r)atte. „3lljo warten jcll icf)?..

yjlan roirb julefct beS Wartens überbrüffig! .."

9Jccogbörfer fielen bie erften 2öorte be£ <Büfiz

ferS auf.

„2öa0 ift traurig?" fpracl) er. „$l)r fyabt

feine guten 9cad)rid)ten erhalten?"

,,ilnjer (£o$n ift Iran!!" rief geängftigt bie

Butter 2lnton's.

„Ober £>err D^aiterg üerunglücft!" fiel ^djmah

bacfyer ein.

$?oo3börfer ttjar aufgeftanben unb ju @lemen3

gegangen. — $or biejem auf ber ^yenfterbanf

lagen jtoei befeftriebene Blätter.

„@ott £ob! bie jungen Ferren leben 25eibe
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uttb ftnb aud) 33etbe gefunb," ertuiberte ber

©d)afer; „eS ftetyt Riffes im ißriefe, ber gar feine

©efjeimniffe enthält unb ben Bie gern laut öor=

lefen Wimen."

(£r reifte ba3 eine Statt bem 33leid)er, ber

eS aud) rtict)t ablehnte, (Jtye berfelBe jebocfy einen

23titf in ben SBrief toarf, geigte er auf ba3 an?

bere Rapier, inbem feine gefunbe ©eficfytsfarBe

in fat)te kläffe fi<$ bermanbelte.

„(Siemens," jpracr; er, „ift ba3 ba Chi er (*i=

gentium?"

$>er ©djäfer fonnte fid) biefe iBm gan$-un=

erwartet fommenbe grage nid)t erllaren; ba£

9lu3fefjen be3 33teicr)er^ aber, ber immer blaffer

warb unb bem jetjt aud) bie §anb gu gittern Be-

gann, erfc^recfte iljn bod). 5ftit ettr>a3 unftdjerer

Stimme gaB er aU Antwort bie fvrage gurüd:

,,£mBen ^ie ein ^ntereffe baran, §err 9ftoo3=

börfer?.. ^d) möd)te ba3 in 2lBrebe ftetlen..."

„3^r feib verloren, (Siemens, wenn bieg ^a=

pier in Qruren Rauben gefunben nrirb," fprad)

mit 9tad)brurf ber mc^tmoltenbe Steiger. ,,-iDran

BeoBadjtet (hid), man fennt We$, waö.^r ttyut ! .

.

$)enft an GaSt-ar €pät unb fein ©djicffaU"

0hm warb audj) 9HHa3 2K>atfer, beffen grau

unb 5lnbrea Reifer aufmerlfam, wä^renb <8d)mal=
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badjer unb ber görfter einanber gan$ oerwirrt

anfallen.

„(Spat?" fpracfien ber ©crml^e unb beffen

grau gugleidj, unb in bemfetben Moment rief

2lnbrea:

„Um (55ott, ein ©tücf t>on ben gefunbenen

papieren!.. §atte id) fte bodj nie entbecft, nie

berührt!.
."

3Me 23licfe -JftooSbörfer'S würben burd) biefen

SluSruf be3 jungen -JftäbdjeniS, ber gan$ allein

bem ©djäfer oerftänblidj war, auf 5tnbrea ge=

lenft... ©eine klugen rul)ten öorwurfs&otf auf

ber gitternben, ntdbt weil er fie für fcfyutbig

Ijiett, fonbern weil fid) aud) für 2(nbrea, bie er

mt ein $ater liebte, bk 3u^nnf* * n dufterer

Färbung geigte. ©le Unterrebung mit bem

Stmtsjdjreiber @l)renfd)ilb unb beffeit 5lnbeutung

nahmen in fc fd)redenerregenber SBeije
' gorm

unb ©eftalt an, baß 2)roo3börfer für .geben

gitterte, welker in bie 3 axtl^ er^ ret
T
e tmt

/
fe ie ber

jcftarffinnig combinirenbe ^Jurift feit vorigem

§erbft um alte ^erfcnen, bie auf 9tttenecf oer=

fefyrten ober früher mit bem 2kron in $er=

binbung ftanben, in ge^eimnif^üoller ©title ge=

$ogen t>atte.

„.frier muffen fd)Were Errungen obwalten,"
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tyrad) (Siemens, ber fid) fdmelt wteber fapte unb,

trenn er and) toeber 9ftoo3bövfer'3 2lngft nod)

3ßafynung berftanb, bod) begriff, bajs nod) anbete

Sßerfonen als er, ber ©cfulijafter Reifer nnb

beffen £odj)ter ^enntnife oon ber l>öd)ft n>afyr=

fd)eintid)en Söicfytigfeit ber oon <5uboria tyer=

rül)renben Briefe fjaben mieten. „2öäre e3

nid)t $mecfmäjiiger, §err $Jcoo3börfer, mir fprä=

d)en uns unter t-ier fingen offen gegen einanber

au$ ? . . . Dornen ©ie ba<8 SBlatt an fief) — td)

fann eg' augenbttcflidj entbehren — unb wenn

(Sie erfahren Reiben, n?ie e3 in meine £>änbe

gefommen ift, galten ©ie midj hoffentlich nüeber

für einen efyrlidjen 3!Jcann, ben eine kriminal*

unterfudmng fcfytoerlid) in eine fo fdjlimme

Sage bringen mürbe, wie ben brauen Caspar

@pät."

^Oo^börfer lam ber 5Iufforberung bes ^djcU

fers nad). @r fteefte ben 23rief 31t fid), welchen

©lernend eben gelefen ^atte, unb griff mit einer

gemiffen (Bereit nadj bem betriebenen blatte,

beffen unoerftänbtid)e §ierogIt)p^enfd)rift ifym

falte @d)WeiJ3tropfen entpre^te.

„können ©te uns ein Qimmtt ankeifen,

£err ©c^ul^e ? .
." wanbte er fid) bann an %IU

flas Söacfer. „($s liegt f)ier (&tm$ oor, bas
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mtcf) Beinahe eben fo tief befümmert, tüte jenes

fettere gamilienungtüd, oon bem mein §auS

oor langen $al)ren fo unoerfdjulbet l)eimgefud)t

würbe. .

."

2lnbrea lag toeinenb in ben Ernten ber §auS=

frau. £)er ©<$ut$e öffnete bie £f)ür $u einem

5(uS6au, in meinem feine, keltern bie legten

£age ifyreS £ebenS $ugebrad)t Ratten.

„treten ©ie ein, £err ^ooSbörfer," fprad)

er, ,,id) toerbe (Borge tragen, baft ^re Untere

Gattung mit (Siemens burd) ^iemattb geftört

ttirb."

£)er SBtetdjer oerfcfyioanb in ber geöffneten

?$iir, Siemens folgte il)tn unaufgeforbert.

„$d) toeijs nid)t, tr>aS i<fy baoon benlen fotl,"

fagte (Scfymatbacfyer. ,„3d) fyahz nur einmal im

Seben meinen langjährigen $efd)äftsfreunb in

einer nod) aufgeregteren ©emütljsftimmung ge=

fe^en. Unb baS um eines Briefes unb um eines

©tücf ^PapiereS ttrillen, baS id) fcfytoerlicr; auf?

l)öbe, tr>enn id) es irgenbtoo fänbe!"

£)er ©djulge fdjüttelte ben ^opf unb f<$lofj

bie £fyür hinter Clemens unb bem§ Gleicher ah.
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Gnrfdjöpft, aH fefyre er fcon einer anftrengen=

bert gugtcur $uriicf, jan! ^DcooSbörfer in ben

mit meergrünem Sammet überlegenen alten @roJ3=

r-aterfhtfjt, welcher bem $ater 2öacfer
1

3 als

Sterbelager gebtent r)atte. ,§ter empfing, $n

Syüften be3 Sterbenben fnieenb, ber tief erfcf)üt=

terte SftiflaS ben Segen be3 red)tfdjaffenen ©reis

fe8. 21u3 Sßjetat r)atte ber Soljtt fett jenem £age

in bem ntdt)t großen ©emacfye 2llle8 fo gelaffen,

mie e3 in ber £obesftnnbe be$ abgeriebenen

$ater£ geroefen mar. 21uf bem £tfcfoe pi Seiten

be£ alten, Bequemen ßer)nftur)le^ lag nod) bie

iöibel aufgeschlagen, aus tr>eld)er DciflaS bem

Sdjeibenben ücrlejen muffte, baneben ba3 feine

treibe Sinnentud), mit bem er il)m ben £obe3=
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fd)tt>eij$ abtrocknete... SDte ©cfymarstoälber Ufyr

an her 2öanb, gegenüber bem Sefynftufyte, mar

abgelaufen unb oon SRiftaö ntcf)t lieber aufge=

jogen morben. ©elbft bte oertrocfneten Sftefte

ber fyalb aufgebrochenen Sftofe, toetcfye bem $ater

beö ©c^ut^en in ber ©terbeftunbe entfallen war,

fyatte ytilla& ^um emigen 5Ingebenlen für fid)

unb bte ©einigen unberührt auf ber Stiele liegen

laffen. . . §)ag gimmer, ungefyei^t, unb »eil man

eS lange nidjt gelüftet r)atte, bumpf, mar unge=

mütfylitty falt, aber meber 9J?oo3börfer nod) (£le=

men3 füllten in ifyrer beiberfeitigen Aufregung

ben Unterfcbieb ber Temperatur ^toifc^en bem

burd)tt)ärmten ßabinet unb bem eifigen Raunte

mit ben bicf zugefrorenen genftern.

„£)as3 ift ein gemeinter Ort, ^perr 9Droo3bör=

fer," fprad) ber greife (Schäfer. „
sJiifta3 2öacfer

l)at un£ mol)t abficfytlid) ba hinein oerroiefen,

toeil er meint, ber allmiffenbe @ott fei un3 t)ter

näfyer atö anbermärtS. $d) l)abe ben feiigen

@atomo 2öacfer oiele ^a^re gefannt unb barf

tfym nac^rü^men, baß er ein el)remr>ert!)er ^Drann

mar, ber immer nur baS Dreckte mollte unb tr)at,

toenn e3 in feiner '-Dracfyt ftanb. .. 23ei bem 2in=

benfen biefe3 ©eligen gelobe id) $l)nen, nur

bie 2öat;rr)eit ju fagen, menn mid) aucfy Umftänbe
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beranlaffen, fte ^fynen fyeute nod) nid;t gan^ ju

offenbaren!.. Denfen Sie wie id), fo werben

wir uns genü^ balb oerftanbigen unb Sie »et*

ben an meiner SRebttdjfeir fo wenig jroeifein, wie

idj an 3%xtt guten 2l6|itf)t."

G*r feilte fid) bem 23leid)er gegenüber auf ei=

nen niebrigen Sd)emel otyne i'efyne, ftütjte beibe

#rme auf feine föniee unb lieft ben weif; bet)aar=

ten £opf in feine fd)wieligen §anbe ftnfen.

„2)ft jrfce ieft bor ^fynen als ein $erbäd)tiger,"

fufyr er fort, „klagen Sie mict; je£t an, wef=

fen Sie mid) für fd)ulbig galten, unb bei bem

feiigen ©eifte bee Cannes, beffen Seele ber £ob

oon tyter gen §immel trug, um fte ber §anb

feinet ScfyöpferS mieber ju «geben, fcfywöre idj

3^nen 311: id) werbe antworten, von e3 einem

wafyrl)eit3liebenben Triften $iemt."

$coo3börfer entfaltete ben SBrtef Slnton'« an

ben Schäfer.

„3$ barfwiffen, waä §ier getrieben ftel)t?"

fragte er.

„Sie feilen unb muffen e3 je£t wiffen, ba=

mit id) gerechtfertigt oon Sonett getyen fann."

„BtteS?"

„«Sott Sfeort au 2Bort!"

©er 23leid)er la8:
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„i'ieber alter greunb ttttb Dtatljgeber!

,3m auftrage meinet in faft allen neuen

©prägen fefjr bezauberten Drei)egefät)rten, welcher

burd) Diele ©efcfyafte abgehalten nurb, jetbft an

£id) 3U fcfyreiben, foK id) 2)ir mitteilen, bajs

er in jeber freien (Stunbe fiel) mit Enträtselung

ber ißrieffragmente befcf)äftigt, bie id) am £age

r-or unferer 2Ibreife öon 3Mr erhielt, bamit

Dxauer^ fie SDir „in ©ein geliebte^ ^eittfct) über=

trage." 2öa3 Die rergtlbten, fyaib $erriffenen

unb überhaupt jei)r übet ungerichteten Blattei

enthalten mögen, fann mir perjenlid) fer)r gleid)=

gittig fein, benn mid) gefyen fie gewiß nid>t^ an;

riet @ute$ aber fann ntdjt barin ftet)en. ©o

oft Otauer^, ben id) bereite fefyr lieb gemon-

neu l)abe, einige 3eit barin lieft, wirb er füll

unb niebergefctyiagen, unb frage id) il)n bann,

mag i^u fo jet)r r>erftimmt, fo erhalte id) gemöfyn=

tid) $ur Antwort: ,,%d), bie ©efcfyicfjte, bie id)

bem alten ©d)äfer beuten Reifen fo,lt!.." £)u

wirft mir r-er^ei^en, wenn midj bie Dceugierbe

plagte unb ict; meinem neuen greunbe mit torquU

renben gragen jct)arf $u MU ging. Beruhige

£)id) inbej}, s
2flter, benn id) f)abe nid)t$ erfat)=

reu . . . $cein melandjoüjd) ernfter @eorg ift ein

tapferer üt-itter, ber garbe gehalten f)at!.. (Er
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läjjt 2)ir jagen: (Otiten 3u
1
ammen ^an 9 in D * e

@efdnd)te vermöge er nidjt $u bringen wegen ber

oielen Surfen in ben Briefen, eine wörttid) trene

Ueberfei^ung baoon wolle er aber nieberfdjret=

ben fo weit e£ ttym gelinge, bie fel)r unteferlid)e

,£>anbfd)rift §u entziffern... ^paffirt muffe bie

©ad)e fcfyon oor langer 3 e^— er Qlciube roätyrenb

be3 großen vuffifdjen Krieges — fein, wenigftenö

wäre oft oon l)ol)en Officieren barin bie [ftebe.

2Bie £)u in beren SBefifc g.efommen , wünfd)t

Dftauerg $u erfahren... TOr fcfyeint, aU fenne er

Üftamen ober £)erttid)feiten, bie mot)l barin genannt

fein mögen, benn er ift ja fetbft in Ütujjlanb

geboren nnb erlogen... -Sradje £)icfy a(fo gefaßt,

ba£ er nad) unferer dtüdityv oon nnferer pro=

fanen Hftifftonöreife in £)icfy bringen wirb, um

3)idj gum Sprechen ^u Bewegen!.. 3^ei ^ er

entzifferten Blätter, bie für meine nur an antif

e

<5cfyrift$üge gewöhnten klugen feinen D^ei^ fyaben,

fd)liefje ict; biefen feilen bei. Drauer^ meinte, fie

enthielten ben Anfang bes Ungtüdg
,

feien aber

nicfyt ber Anfang ber ©efdjidjte, bie jebenfattS

fetterer "begonnen tyaben muffe... Verbirg £)ei=

neu ©d)a£ abermals in ©eine unterirbifcfyen

@emäd)er, wo 3wer 9 e Raufen nnb unheimliche

£öne oon fid) geben, grüße Bätertein mein unb
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aftüttertetn gart, unb gupfe ©einen <pöl)lencer;

beruS #linf an feinen langen §ängeotyren!

hinten Söatfer, ©tubirmacfyergefelle."

,,9Jeid) bünlt, e3 fte^t nidjtg Unrechtes in bem

(Schreiben/' fprad) (Siemens, welker ben iBtetc^er

wäbrenb be$ SefenS unöerwanbt mit feinen bnrd)=

bringenben Singen angefel)en fyatte.

„@ewifs ntd)t /
;

berfet^te SftooSbörfer, tote

aber fommt %jfyx jn biefen Unglücf3papieren 1"

,,§aben @ie baBet ein perfönti^eS^ntereffe?"

„,3$ frage (htretwegen, (Siemens, nid)t mei-

netwegen... (£$ fnitpft fid) ein $erbred)en bar=

an*.;."

„£)a$ wiffen @ie, §err ^Droosbörfer?.."

„Ergebt ed alfo a
n?.."

„S&etl id) $euge ^ ©d)recflid)en war!.."

„Unb $I)r fdjwiegt ? 3$r fonntet
fZweigen?

(Siemens, tc£> tyätte (htd) boc§ metyr ©belmutlj

gugetrant ! . . (hier nn^eitigeS ©Zweigen Icnnte

23lntfcr,ulb anf ©uer §aupt laben!.."

„£)arin irren (Sie fidj wieber, ^perr $ftoo3=

börfer," üerfe&te ber ©cfyäfer, „votä @ie freilief)

nid)t eljer angeben werben, bis ic^ ,3^ncn ben

,3>rrttyum nacfygewiefen tyabe ... ^6) will'3 &er=

fnd)en, benn \<&) bin eö Qfynen wie mir fd)ulbig

<£. SBilifomm, fite ©Knitter. I. 14
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unb nnÜ ja geredjtfertigt bon 3$nen gehen . .

.

llnglütf rann, wcmi Sie nur fdjweigen wellen

— irnb baä traue id> ^hnen
?
u — kuvd) mein

Sprechen nidu mehr angerichtet toerben, unb barum

UMÜ \ä) $$ntn jet?t bie ©ntftefyuugSgefdjidjte ber

©riefe, beffen wahren 3n$alt td) fyeute neef) niefct

feinte, in ber Stvxyi erzählen..."

SJeeoebevfer lehnte )\6 mit getreusten Ernten

in ben alten ^elfterftubl juritcf, unb ber 2dvi =

fer begann

:

„9ÜJ ber grojjt Sflbatenfaifer
;

Jt
v

apeleen bie

Sdjladjt bei 2ötfterli| gemann, Meine \6> iden

einige 3a$re in ber ?lrmee unb hatte mancherlei

XrübeS mit erlebt, gdj mar bamalä ein ftattlicber

$erl, unb irenn td) andj auö meinen 3dutliah=

reu nicht biet mitgebracht Satte — mir Äinber

armer Veute fennten immer nur beö SHnterS

bie Sdjnfe beindum, »eil ivtr im Sommer ba$

ßrofo btiTCt) Ritten beö ^iebeo frember Beute mit

rerbienen helfen mußten — fc fehlte t% mir bod)

nidn an natürlichem Skrftaitbe. ^ö> fa^te leicht,

toar anftellig unb hatte aud^ ßup nun fernen.

^abttreb machte id> ntidj halb beliebt hei meinen

Vorgelebten, bie mir ntgethan toaren unb mtd)

gut hehanbelten. $ä) araneirtc rem ©emeinen

}irm befreiten unb erhielt baburdj mancherlei
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gteeüjeite-n, fo baft mid) ber Hauptmann unfercr

Kompagnie p feinem Seibbiener ernannte.

„Ot)ne bie ewigen ^Jtärfdje, bie $mar oiel @pa=

fu'ge3, aber and) mancherlei recfyt Unangenehmes

Ratten, roäre id) mit meinem bamaligen ©d)id=

jäte ganj pfrieben gevoefen. & ging mir roeit

Seffer, als in ber^ugenb; id) t)ungerte nidjt, ict)

fror nid)t unb Ijatte überhaupt für gar ntcrjtö ju

forgen . . . 2öa3 td) braud)te, roarb mir geliefert,

ot)ne bag id) and) nur ein 2Bort bcSljalb oer=

lieren bnrfte.

„£)aS ging fo big junt ,3at)re 1809. SDa roavb

id) einem anbern sJtegimente angeheilt, hzi toeU

d)em ©raf 2ld)im oon Sftottyftein bamalS als 9ftitt=

meifter ftanb . . . SDer @raf mar mein ^perr unb

id) fein Untertan. Sßäre id) nid)t ©olbat getr>e=

fen, fo t)ätte id) auf feiner §evrfdjaft bie meifte

3eit für it)n arbeiten muffen, märe überhaupt

gan^ oon if)m abhängig gevoefen nad) ben ju Sftedjt

befter)enben ©efeisen.

„(Sine $eit taug beobachtete mid) mein ©riutb=

l)err nur oon Leitern unb 50g in ber ©ritte (Sr=

tunbigungen über mid) ein, benn meine $igur

mod)te il)m in bie Slugen fted)en. Später fpract)

er oft, immer freunblid), ja fogar oertraulid) mit

mir, unb voaS ict) gleid) oermutt)ete, baS gefd)ar).

14*
"
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(5r evbeb bei betn 9ftegtment3d)ef &nfprudj auf

alä {einen ©utöuntertfyan, unb berlangte,

:d> ibn fortan alö ©iener begleite!... V
te Orbre bariren unb trat alfo in bie r teufte

meineö mir oon ©ort §ugennefenen £errn.

Braf ?lcbi;n bon 9ftot§ftein toar ein i\t

ÜJeami unjb, irenn er trollte, beneebene liebend

roiirr itgtenidjtö! gn .N>cben =

:>tetbftein mar er reit jeb. [otoofyl feiner

Strenge, als feiner Baunen^aftigfeit toegen un=

beltebi u ilntertbanen

im Stillen fre als ber^err in Den •

$og unb Die Verwaltung ber£errf( nnben

n warb, bie audj niebt ;u ben

rten.

r
,2Rtdj be^anbelte bet milb, icb

:: fagen tm , roc;
:

m mein ;

mein fröhlicher Sinn unb giftet

Stunb« :: genießen . . . />;: fann midj niebt

erinne - emit lieb in ber i

[einö gegolten bätte.. .

[ >ie Stimt

(enfl borte, munre idj bi$u>eilen barte Sßorte bon
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ljett weigerte, midj oon tljm als @pton ober.2luf=

paffer benu^en $u laffen . . . gwtngen konnte er

mid) $u berartigen £>ienfien nid)t, fett id) il)m

runb heraus erflärt ^atte, eS feien ba3 ^ct)led)=

tigfeiten, bie an ^ebem beftraft würben, wenn

fte $ur ^In^eige famen...

„2113 ber ^rieg ^wifcben granfreidj unb D^uf$=

lanb ^nm 2lu3brucfy fam, begleitete id) m&tnen

§errn, welcher in^wtfcben Cberft geworben war,

in jenes uns eitlen unbefannte £anb. ©er ©raf

übertritt bie ©renken beffelben jebod) nict)t nn=

vorbereitet . . . 2lu3 Liebhaberei ober ©itelfeit r)vitte

er mit (£tfer D^xiffifd) gelernt, fo baf} er burdb

feine Äeuntniffe ber 2lrmee wichtige ©ienfte lei=

ften tonnte... 2öo eS fid} um einen wichtigen

Auftrag Rubelte, ba warb ©raf oon jftotfyftetn

gewi§ mit fyin$ua,e$ogen. $<$), aU fein oertrauter

Wiener, ^atte ba$ ©lue!, ifym überallhin folgen

gu muffen. £)abet
#
ternte id) ebenfalls Ö^uffifd),

fo ba)3 id) mid) ba(b notdürftig mit ben @iti=

geborenen oerftänbigeu fonnte. Wän §err fprad)

e£ fcfyon geläufig unb übte fid) audj) im @d)rei=

ben. 21n 3ett oa
Su *üar feto Mangel, ba ber ©raf

nid)t unter bie eigentlichen Kombattanten gehörte,

fonbern batb als Orbonnanj, balb in anberer

äßeife, fo oft man einen ber £anbeSfprad)e tun?
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bigen ittib bafcei ge*>aHbiett
;

gefdjnteibigen, burc^

jetne g-ormen jitf leidu gef&llig madjenben 3Äann

beburfte, ;it ber»enben pflegte.

r/5luf einer berartigen @grpebitum, beten eigen!=

liduT 3 ll>crf wir natüvlttft »erborgen blieb, nab=

meit njir auf einem gläu^enben (5bel(t|e mit un=

jerer gangen ^Begleitung Catartier. 3$ lrar

berttmnbert über ben iHeidubum, ©lanj unb fremb=

artigen ßu?tt£, ben idj in bieiem 2d>lefie eineä

rufftfdjen ©rojjen fanb, unb ben mein §err

,, „©rientalifdj" " nannte, ein ÜBort, baSidj frü=

bev nod> nidn gehört hatte. Ter ©raf mottle

ben SBeftfcer beffelben , einen gürften — feinen

Hainen null \6> nidu nennen — [predjen, um

ibm gcuufic SDftittljeilungen Seitens unfereS £cm=

manbeurä ju matten; leib er aber n>ar ber jyürft

nidjt im ©d^toffc... , Tur^ rafdje ;vvaa.en, meldte

mein ^>err an ben ^aitobcfmeifter ober mal ber

äftann ocritellen medue, Hütete, erfnbr er, ba$

bor (Jujentlnimer beä 2dUeiiee mit ietnem 2ehue

unb einem (trafen aitnijfiid>cr ^Ibbunft $uv
s

3lr=

mee abgereift )n, treidle bie alte .^auptitabt be$

;VieidH'e gegen bie (angfatn rcrbrincjenben §ee=

reemafien bei frau;öüid>en dauere rertbeibia.en

jeifte. ^Iitfjer einem iebr &a$Ireidjen @djlofige=

ftnbc waren, Wie uns nidu berborgen bleiben
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formte, von bcn Angehörigen bes vvüvftcn nur

beffen ermad)fene£ocf;ter — jie ^ie§ ©uboria

—

unb ein ans ^weiter 1§fyt entfprcffertev §al&6ut=

ber berfelben, beffen ©eburt fetner Butter ba3

£'eben gefoftet tyatte, im SdUoffe anrvefenb. 2)ie=

fes $inb, nocfy Säugling, mar ber Pflege einer

Amme anvertraut, mäbrenb bie ^naI6fd)ix>e|ter be£

nur etira fünf ^Dronate alten Änaben ^k Stelle

ber Butter vertrat. .

.

„@raf von 3^ctr)ftctn münfd)te ber
v

}>rin$ef=

fin vorgeftellt ^n »erben, um berjetben feine (H)r=

erbietung \u bezeigen unb iljr bie Bünbigften $er=

ficr^erungen geben 3U fönnen, barj er Aufteilten

treffen merbe, bie S5eft^nngen beS gürften vor

jeber 33etäftigung burd) ba£ nacfyrüdenbe §eer

311 fd)ütj.en. .

.

„^rin^efftn (hiboria empfing meinen £errn,

unb aueb id) fotlte bie £od)ter be* §aufe3 nod)

an bemfelben £age fernen . . . Sie mar von ci=

ner übervafd)enben, aber ungemöl)nlid)en Sd)ön=

beit, bunfelfyaarig, blauäugig unb von fef;r mei=

fjer £uuit... ^f)re fdYlanfe unb babei völlig

\>olh ©eftatt mar von bem fd)önften @benmaJ3,

unb mas mieb betrifft, fo barf id) mobjt fagen,

baj3 id) nie ^uvor eine fo munberbar lieblid)e

£ame gefebjen blatte... (£3 ift freitief) möglieb,
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bag >n meiner SBenmnberung Die bonteljme ©es

Burt unb Der grofje fKcidnbiun Der ^ßrinjefftn

aueh etmae beitrugen, Die f<tyon aU 2lu$tan-

berin mir ungetoöljnlidj grölen :Hefpect ein=

jiofcte.

„anfangs fßrad) mein ^err franjöftfdj mit

Der Inneren Jürftin unb meeine ißr \vM affer=

banb 3d>meiduieien jagen, Denn fie marb 6tä

auf Die Sdjuttern Ijerab, Die fie unbebetft trug,

rerb; fpäter unterhielten üe ftd> abmedMelnD Balb

frangöftfd) Balb rinüidv beeilt ,^err ßörte Die

Sßringefftn lieber in Der Sprache ibree VanDee

fpredunt, ireil er fanb, üe ftinge unüBertrefflidj

fdjon in ibrein 3Jeunbe, unb Die ißringefftn, Die

motu einiab, bajj ee nöt^ig fei, Den frem =

Den Dfftcier, Der Doeb immer ein getnb be3 $Bater=

[anbeS mar, bei guter ßaune ;u erhalten, erfüllte

Den SJBurifdj meines £>erra...

r
,SDer®raf erpeDirre nun mebrere CrDcnnan=

§en, obne ielbft baä -3 ci> 1 e k je irieDer ui oer=

taffen. ?(nd> idj mujjte bleiben, unb idj blieb

gern, Da idj iebr Balb Die (vnrDecfnna, madjte,

Dan icb Der fdjänen ^ringefftn molU gelegentlidj

einmal einen iriduia,en sDtenft mürbe leinen fön=

nen . .

.

„(Juborta mar Damale, mie tcb oon Dem 2dUeJ5=
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gefinbc erfuhr, acr^eljn ^afyre alt unb erklärte

SBraut etne^ ©rafen, ber eine fyofye Qfjarge in

ber ruffifrf)en 2irmee befteibete. (Seit 2Iu3brud)

be£ ^rtegeö lebten bie Verlobten r>on einanber

getrennt, ©er ©raf fd)rieb feiten an feine

iöraut, unb je tiefer bie gtinbe in baS innere

föuftlanbs einbringen, befto fpärticfyer langten

Briefe r>on bem 21bmefenben an.

„^cr) fyabe fpäter au3 ber Sßringeffitt eigenem

^Uhtnbe gehört, ba§ fie mafyre Neigung für ben

©rafen, ber ifyr fcfyon früt) $um ©arten beftimmt

gewefen, nie empfunben fyabe, unb idj glaube,

fie fprad) bie 25>ar)rr;eit. Kummer lag nidt)t auf

ifyrem ©eftdjt, als ify mit meinem ^errn baö

©djtofc betrat, dagegen entging eS mir nid)t,

bajs fie mit jebem £age fcl)öner warb... 2)a3

machte, in Üjr empfängliche^ 3ftäbd)enl)er3 fd)ien

ber §immel mit allen feinen (Sternen unb ©on=

neu hinein, tro| beö ferneren ^riegSunglucfeS,

ba3 über ba$ ßanb gekommen war... £)ie arme

$ßriir$effm ! . . 9ftein §err Ijatte eö ityr angetan

mit feinem gefd)tneibigen Sßefen, feiner $ornel)m=

fyett, feiner Unterhaltung!.. ^d) mar 3eu 9 e
r

wie bem lieben, prächtigen TOabd)en baS §er$

immer mefjr aufging, unb mie tr^re gan^e (Seele
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an frcm SBXirfc beä ©rafen bina,, oon bem üe nidu

mehr l vi ff c n fcnnte !.

.

„3ftir morb bei biefem uberfdjtpeuglkfyen Qftü&t

bei ^rinjeffin, baö nad) meinem ^Dafürhalten

umnoglidj tauge anbauem tonnte, ga* bang unb

ireh ;n DJcurhe . . . ©or einigen fahren hatte i cf>

an mit felbft erfahren , rcie idmm^haft fidj ein

0)tein\tenbev; frümmt, bal ren einem anbcrn

beimücf^ Untergängen unb rerrarhen irirc . .

.

216er ftanb mir bal :Kedu ;n, bie ^riftgeffin an

ihre ^flidu $u erinnern?.. üfönfgte i& renn,

ob ee lv-ahr iei, irao bie rienenc-en jagten?.,

Turne idj cc wagen, ©uberia anf bie bunfeln

Seiten in bem i
c harafter meinem .vSerrn aufs

merfiam ;n madnm ?. .

,,3^ [t^tmeg, »eil tdj Sdjtteigen für ^fiidu

hielt ; meine äugen aber unb meine iUienen

ipraefren. . . Unb ©uboria barte einen idurfen

SBlidM Bie las, iraö auf meinem traurigen ©es

jidu gefdbrieben ftanc , unb al$ ber ©taf örbire

befam, anf feinen heften ;nrnd^nf ehren, unb er

biefem Befehl ,\clae aeben nutzte, fragte üe

Utid): ireshalb tdj immer ic betrübt im Sdjloffe

bernnuiebe V. . Ta glaubte idj meine 3cfuil=

rio;f efr tbnn $U muffen . . . gdj erzählte ibr

fjbitdu unb irabr bie ©efdjidjte meiner Viebe,
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mie meine Verlobte mir erotge £reue gefdjmoren

I)abe, als tdj unter bie ©clbaten gel)en nutzte,

mie fie mid) bann halb betgeffen ttnb ben §8er=

fpred)ttngen eines »ernennten £errn metyr aU

meinem £>anbfd)lage geglaubt, unb maS gutet^t

barau3 entftanben fei. . . 9tutt , bie ^rinjcffin

marb Bei meiner (h^äfytung balb feuerrot!) balb

mieber letd)enblag , bie grauen traten ityr in

bie nntnberfd)önen Singen, jte brüdte meine

£änbe unb fagte: ,M,3d) mufj! $d) mug!""

„£a warb ity ganj füll, benn, §err 9Droeg=

börfer, trenn im §er$en eines Sftenfdjen jeber

^u(^fct)(ag ruft: 3)u mugt! ba r)elfert (Mrünbe

unb Verkeilungen ntct)t^ mefyr. .. £a rnnfj ber

9Jcenfd) ttnrfücf), unb ging'S fopfüber mit ifym

bin unter in bie §ötle !..

„©er @raf lam lieber , nutzte aber fcbon

nacb einem £age toteber abreifen... (SS mar

tuT% oor ber (Ecr)lacr)t oott SBorobtno ober Wlo^

faisf... £>aS (£<$lofj beS gürften lag einige

teilen weiter in'S £attb hinein, unfern ber

grüßen Strafe, welche öon 9Dro3fatt nad) ^aluga

fiibvt. .. 3^) utu^te meinen ^errn begleitet!...

©r mar ungewöhnlich unruhig, als er ötffl ber

^rin^effin 2lbfd)ieb nat)m, benn er muffte, bafe

eine gro^e ^ct){ad)t beoerftanb. „ ,,^u 9[fteSfau
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jefyen wir un$ ürieber,"" fprad) er, „ „bann toenbe

\&) micf» an bcn dürften unb forbere bon ihm

meine SiegeSbeute
!"

" ©uboria Bing fdt)Iu<$$enb

an feinem £alfe unb rief einmal über ba8 anbere

in riimickr Spraye: ,,,,Mnm, Dergifj mieb

nttfu!.. Spalte äöort!.. 3$ bin ©ein, ettrig

rein!.. 3<jt) ^ant1 n^* me$r °^ ne ©*<$

leben!..""

„ÜJcctn A>err riß [tdj lee, unb nur sogen in

bie ^dMadu. .. 3ßBoö midier gefdt)alj , ift welt=

befannt. .. ?(n ber Seite beö ©rafen fcif> id>

2fto3fau in flammen aufgeben , irar icb $euge

bcr ©reue! , bie »dljrenb beö furchtbaren SBran=

be3 einer ber größten ©täbte ber 2öelt rerübt

würben... ©on ber ^ringefftn erbiclten wir

feine Eunbe; ber ikn\i\ nannte in bem Ou- eitel

ber ^enrüftnitg nidu ein einziges ÜJtol il)ren

Tanten... £)a, aü ber öranb vn @nbe ging,

erinnerte i& ibn an feine 93raut — benn baS

war ©uboria... 3$ baue gebort, bafl er 'bei

ber legten Umarmung 51t ibr jagte:
r ,
„Shtf SQBic=

beigeben, meine öraut, 6alb mein SGBcib ! . . SGBtr

leben ober ftevben gujammen!. ." "

„üfteine äftatynung jduen ben ©rafeu \\\ er=

jcbrecfen; er tabelte midfc) aber nidjt, fonbern

fefcte f i cb bin unfr jdu-ieb an bie $rin$efftn.
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Ten 23rief gab er mir mit bem SBefe^l, ibu \tU

ner Verlobten perföntieb ein^uBänbigen unb ifym

Stntmort $urücf \u Bringen. .

.

,,3'd) »erlieft bie noeb rauebenben krümmer

ber Jpauprftabt nnb erreichte glücflicb ba$ @d)tof}. .

.

3fn tiefe Trauer geHeibet trat mir bie Sßringefjtn

entgegen ; aber tljr 3lntli£ glänzte öor ^reube

unb (Eeligleit, aU idj tyx ben 23rief bes (trafen

einl)änbigte. . . 2)ie ©djlacfyt fcon ^ofatöf r)atte

xfyc ben $ater geraubt, ber @raf, ityr für fie be=

ftimmter Bräutigam, mar jebmer öernrnnbet

toorben, if)r trüber ftrurloä r-erfebmunben ! .

.

TOein, gang allein mar fie ben unberechenbaren

hochfein be3 ßefcenS mitten im milbeften £rieg3=

getümmel preisgegeben , unb ber einige @djn£,

ber ibr geblieben, maren it)re Wiener unb ^ie=

nerinnen unb it)re leibeigenen ! .

."

„Chiboria aber berga£ SBater unb 33ruber über

ben SBrtef be$ ©rafen
,

fe|te )ify fyin
,

(abrieb

£ag unb Sftadjt, legte noef) anbere, jdjon früher

gejebriebene Blätter ba$u, fiegelte ?I(Ie3 ein unb

übergab mir ben biefen Sörief mit bem auftrage,

benfelben meinem §errn 311 überbringen...

,,„2öenn 2>u mieberfommft , CHemenS/'"

fpratf) fie unb reifte mir beim v

21bfcbicbe bie

§anb, „ „bann get)e id) mit SDir. .. £>er @raf
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toetJB ^Xtleö. . . ,3n TOc^fau f'önuen nur 1 1 i d>

t

Bleiben, unb fyier auf bem Sanbe mürbe bev (ange

hinter unerträglich fein... :DaS ftegretdje §eer

brid)t nad) 5t. Petersburg auf. . . $<§ fdjliefee

mtdj il)m an unb ftette ben ©rafen in ^>eterS=

bürg metner Jamilie ber. .
." "

„£)ie ^rtngejfin faqte baS HtleS je §&öers

fid)tlicf;, als Ijabe fie in bcr 3ufunft gelefen unb

miffe, ba|3 eS je f'cmmen muffe... 2öie aber

t)atte fid) bie Sage ber großen Slrmee eeränbert,

als id> lieber in baS rertr>üftete 9JcoSfau }it=

rütft'am!.. Napoleon r)atte bereits ben sJtüd$ug

bejd)loffen, ba er leiber 311 fpät ju ber Qnnficbt

gelcmmen mar, ba| ein meitereS Verbringen

eben fo unmöglich fei, als baS Verbleiben in einer

etabt, wo eS an 2öol)nungen unb In'nrei erhüben

Nahrungsmitteln fehlte, unb ecn ber man roie=

berr)otte Angriffe einer ^a^lreidjen feinbtid)en

9Irmee, bie im Ueberffuffe mit allem Nötigen

c-erfeljen mar, fd)merlicr; fiegrid) merbe jurücf=

fd)tagen fönnen. .

.

„2Jcein §err mar jel)r eerftimmt unb roll

©rctl gegen ben ^aifer, beffen Autorität im 2ln=

geftdUe einer ®efal)r, gegen bie eS fein red)teS

Veru)cibigungSmittet gab, bereits ftarf 31t ftnfen

begann. . . ©r trug mir auf , Wit% 511m 5(uf-
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Bruche ooqubereiten, ein gutyrroerf, fo gut eö

§u Ijaben fei, $u faufen, unb mid) nad) kräftigen

einljeimifd)en ^ßferben um^uje^en . . . $<$ mar

nid)t muffig; eS gelang mir, einen 2Bagen nebft

einem giemlid) fräftigen 3 tüe^9 efPanne ciitf^u^

treiben . . . greitid), eS mar nur dn offener 2öagen,

aber er bot Dftaum für ^mei hw brei ^erfoneu.

s2tud) liegen fid) Lebensmittel barin unterbringen,

oon benen ify auffaufte, maS tcf> oon faltbaren

@egenftänben fanb . . . 33er ©raf felbft mar nod)

gut beritten, unb an @etb Ratten mir Ueber=

ftuf}... Dfyne ba§ idj) i^n fragte, maS ber ^aifer

beabfid)tigen möge unb mie nad) fo ferneren

UngtüdSfäften, obmol)t bte 2lrmee immer fiegreicr;

gemefen mar, nun benn ber getb^ug §u (Snbe

ge^en folle, erftärte mir ber @raf, gteid) nacfybem

mir ^HcoSfau oertaffen Ratten:

„„^n ber näd)ften sJcad)t fd)on trennen mir

uns oon ber SIrmee... @ö mirb baS ntcr)t ferner

falten, benn ade ©uborbination fyat teiber auf=

gehört! . . . Stuf bem ©erhoffe beS gürften nimmt

man uns mit offenen Ernten auf; bort bleiben

mir mä^renb beS SSinterS — bte Sßrtngefjin mu§

fid) in baS Unabmenbbare ftnben — unb bis

§um grüfytinge fyat Napoleon mit ^aifer 2lteran=

ber ^rieben gemacht!...""
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„$jn bie ^cltttf bee granjofenfaiferö batte

id) feine ©infic^t, baj} aber mein §err — fo $u

jagen — mit £:atf nnb ^>atf befertiren wellte,

fonnte id) meber begreifen, nodj wollte e3 mir

gefallen... 2£enn baö — jagte id) mir — bie

Officiere, bie @ro^en unb $ornef)men tr)un, bie

in ber ©d)tad)t cemtmanbiren nnb in bev 9^otr)

ben gemeinen ©olbaten burd) t^re Haltung unb

il)r Beifpief -Jftutl) einfielen jeden , mao toirb

bann aus ber Slrmee, bie obnebin jd)cn ruppig

genug ausfielt? . 3lber jutn ©rübeln lief} uns

ber geinb feine 3 e^ unb in ^Be^ug auf unjere

eigene (EÜd;err)ett gefiel mir ber Sßlan beS ©rafen.

Leiber tarn er nid)t $ur 2lu3fül)rung. . . ^n einen

^d)uttl)aufcn üerwanbelt fanben mir baS pradn=

»olle @d)tc6 beS gürften ! . . . 9?ur ein 9kben=

gebäube mar r>om geuer uerfdjont geblieben, unb

bal)in Ijatte fiel) bie ^rin^ejfin mit i^rem fleinen

t>ater= unb mutterlojen ^albbruber unb ben

wenigen Wienerinnen, bie nid)t bie glud)t er=

griffen, geflüchtet!... Einige Koffer unb Giften

mit JlleibungSftürfen, ©elb unb föoftbarfeiien

waren gerettet worben, benn bae t)ungernbe

(£orp$ gran^ejen, baS I)ier eingefallen war, um

guerft Lebensmittel 31t requiriren, mar eigentlich

nid)t auf ^piünberung ausgegangen, jonbern
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wollte fid) nur für bte wette Greife nadj bcm

jcftönen granfretd) mit allem 3cötf)igen reid)ti6

L>erjer)ert. 23eim £urd}fudjen aller Sftäume bcS

©cfyloffeS oon einer ^albtrunfenen ©olbate^la

war ber prächtige 23au gufätfig in 23ranb gera=

tf)en. . . £)a3 plünbernbe Gorp3 t)atte ftct) wäfyrenb

be3 23ranbe3 entfernt. .

.

„tiefer 3wifd)enfall, auf ben mein §ert nirf)t

gefaxt mar, ^wang iljn, otyne langet 35eftnnen

anbere 3M3poftttonen §u treffen. . . $)te gan^e

SIrmee Befanb fid) tl)atfäd)lid) fd)on auf ber glucftt,

fd)lug fid) nicr)t mefyr mit bem fte oerfolgenben

Jeinbe, fonbern fefete fid) nur nocfy $ur 2öefyr

unb ftrebte babei unauffyaltfam oorwärt3. .. ®8

gab feine Orbnung, -ftiemanb gefyorcfyte bem

2Inbern, $eber forgte BloS für fid), wie er weiter

fäme, wie er fid» rette!.. @ö war fall, fcr)r falt

geworben, «Schnee fiel in 9Jcenge, unb ein fdjarfer,

etftgfalter D^orboftwinb jagte i^n in wetzen

Wolfen über ba3 ftacfye, wenig Bebaute, immer

ober werbenbe Sanb. .

.

„@raf oon D^ott)ftetn befanb fid) in einer

waljrtyaft oeqweifeltcn £age.. . £)a3 Scfyidfal ber

3Irmee unb and) bas feiner lanbSmännifcfyen Äa=

meraben fümmerte iljn nid)t mefyr, benn eS l)atte

bereite ^eber nur fid) felbft im 9(uge unb gab

e. SBintomm, "Sie Sdmitter. I. 15
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of)ne£ljeilnal)me ober Sd^merg benSlnbern auf —
aber bie ?ßriu§effin ! . . £)a §ing bae unglückliche

unb bod^ im SBeßt beS ©eliebten mieber jelic^e

SÖßctB Bittenb an bem ,v\ttfe beö frembett !riege=

rifdjen SDfamneö, ber aU geinb mit £unberttau=

fenben in*3 Öanb gefoinmen mar!.. Unb er jal)

finfter auf bie gleljenbe §erab, bie ifyn mit

bunbert jufjen ^d)meid)elnamen nannte...

,,
geeilt 3td)im!.. $cein tfjeurer, geliebter

©atte!"" £>aS waren bie SSöorte, bie ©uboria

immer ron üfteuem mieberbotte, mcd)te mein Jperr

bie }?rin$ej|in aud) immer finfterer unb bro^enber

babei anMiefen.

,,„2Bir muffen uns trennen, ©uberia !

"
"

fprad) er enblid^ unb fdn'en einen (SntjdUuf? ge=

fafjt §u l)aben. „ ,,£uer rann id) nid)t bleiben,

fner mürbe id) in bie- £änbe Deiner SanbSleute

fallen, bie mieb un&arm^eqig bal)in fdfyleppcn

mürben, mc()in alle befangenen birigirt merben :

nad) «Sibirien ! . . 9£adj bem grieben fernen mir

utio nrieber! .
." "

„©uboria aber borte nid)t. . . 3ie mollte ofyne

ben (beliebten nid)t in Drujjianb bleiben... £ie

fdjmor, mit il)m leben, mit ifym fterben $u mol=

len. .

.

„„fiiee meine Briefe!"" rief fie il)m §änbe=
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ringenb ju. „$>a ftefyt'S getrieften, wie fyeif;

id) 3Mä) liebe, mie tä) $)id) ewig lieben mufl ! .

.

yii&jt jetig will i$ werben, wenn idj je oen£tr

laffeL.Unb SDu?.. Unb ©u?.. 2l<$tm, o wie

Uli, tvk eifig falt blidft ©u midj t)eute an ! . .

.

2ld»im, 2ld)im, id) verfolge Qiü) tobt ober leben=

big hi$ in
1

* ®rab, wenn ©u midj feige oer=

fofctl.."'"

„50^ir gitterte baS §ev$, als id) bie fuvä)t=

bare Seibenjdjaft ber Sßrinjejftn erfannte unb bk

Duette, ber jie entfprang; mefyr aber nod) bangte

mir bor bem (trafen, beffen b<tmonijd)e3 ©eftdjt

oor Aufregung ftä) frampftyaft uerjog... ©a trat

bie 2lmme be$ fleinen Sllerei $u ber §errin unb

flüfterte üjr teije in
1

3 O^r:

,,„3nm $open, mein £au&d)en!.."
"

„(Suboria briidte it)re falten §änbe an beibe

©Olafen, erfaßte bann bie §anb beg ©rafen,

winfte mir unb ber Slmme mit bem Äinbe unb

jagte mit falter (Ä*ntjd)Ioffenr)ett

:

„„Äommth. (Jr jott mia) f)ören!..""

„©er @ra| wiberftrebte niä)t... $$ glaube,

er liebte bie ^rin^effin, bie and) im ©d)merg unb

3orn wie ein (Snget auSjalj, mirftid), unb tyn

quälte nur ber @ebanfe an bie nää)fte ^ufunft,

bie freilief) furchtbar ftrtfter oor une Sitten lag
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$ßtr traten in baS §aus? bes $open, beffen eine

,v>ätftc jur (Sapeffe eingerichtet mar. sJ3cit tiefen

Verbeugungen empfing uns ber alte, mie es mir

fd)ien, geiftig fdjon ftumpf geworbene 9Jcann, ben

bie friegerifd)en (Sretgntffe unb inSbefonbere ber

SJrcmb ber ^auptftabt tief erschüttert tyaben motf)=

ten, unb fragte:

„,,2Ba$ befielt £u, £errin?""

„Tie ^rtnjejfin fprad) nur menige SBcrte, aber

ttt feftem, befe^tenbem £one, mit bem bärtigen

@eifttid)en, unb biefer bejahte, fidj abermals tief

oor (£uborta oerneigenb, inbem er ^in^ufe^te:

„,,©u wtllft es, §errin!..""

„3toei Wienerinnen, bte<un8 ebenfalls gefolgt

maren, entfernten ftdr) auf 23efef)l ber ^ringefftn

unb festen alsbalb mit einem prächtigen, oon

großen ©belfteinen bli^enben ^opfpu^e jurütf,

ben fie gefd)icft auf bem Raupte ibrer §errin

befeftigten . . . ©er @raf )a§ 311 unb lächelte . .

.

@;r faf), maS gefd)ef)en feilte unb roaS er ju f)in=

bern nicfyt ben ^Jcuu), t>telleidr)t aud) ntct)t ben

Söttren §atte...

„„& ift gut/'" fprad) ber *ßope unb trat

mit uns etilen in bie anftoßenbe ßapeffe, bor

bereu 3lltar mein §e
v

rr unb bie ^rin^effin nie=

bertmeen mußten. Tarauf taS ber greife ^riefter
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ein paar ©eBete, legte bie §änbe bei* ^ttieenben

in einanber nnb fegnete fie . . . Sie 2Imme 2llerei^

erklärte mir beim §erau3gel)en aus ber Kapelle,

bafs mein §err nnn ber rechtmäßige ©emafyl tfyrer

(Gebieterin geworben fei, unb baß sJUemanb bie

fo gefcfyloffene (5r)e wieber trennen fönne ! .

.

,,$(§ Ijabe niemals erfahren, \vk ber ©raf

oon ber ^eiligen ßanblung badite, bie er rufyig

gefd)el)en ließ, gegen bie er xixdjt protefttrte . .

.

@r lächelte wäfyrenb ber ©auer berfelben, unb

feine ©efidjtämusfelu oibrirten ftarf... @egen

Qmbojia aber, bie jefct wieber unbefd)reib(id) jd)ön

unb g(üdtid) auSjaty, war er fanft unb ließ fiel)

gern tr)re Sieb!ofungen gefallen ... $ö) oermutfye

jebod), baß mein §err bie Zeremonien ber grie=

d)ifd)en ^ird)e, bie er eben fo wenig lannte wie

x&), für feine ^erfon nid)t für binbenb \)i$lt, unb

baß er nur au$ ^armfyerjigfeit fcfywieg, um bie

leibenfd)aftlid)e ^rin$effin ^u beruhigen. ©r gab

überhaupt in allen Singen nad) unb r^atte nidjtS

mdjr gegen ba3 SSerlaffen einer @cgenb ein§u=

wenben, bie augenblidlid) feine Sicfyerfyeit mef/r

gewährte.

,,„9Cßir brechen 2lKe jufammen auf/'" fagte

bie ^rin^effin ober — war fie bie red)tmäßige @e=

mafyün meines Jperrn geworben — nunmehr bie
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(Gräfin t>on Sftottyftetn. „ „^n ber näd)ften guefse-

ren ©labt — ber 9tame ift mir entfallen — fya&e

idj Hebe greunbe... SD ort finben mir gaftfreie,

^er^Itc^e 9Iufnal)me unb bleiben fo lange, M%
ber £rieg3lärm fidj gelegt fyat unb für uns OTe

eine g(ücfticl)ere gett anbridjt/''"

„Unb mir brauen auf. ©er ®raf, (Subojcta

mit il)rem ^albbruber 2llerei, beffen 2Imme unb

groei Wienerinnen . . . $cein £err fügte fiel) in

2WeS, blieb aber fd)meigfam unb fal) immer finfter

b'rein... ^dj leitete ben SBagen, ben ii) in

WloSiau gefauft l)atte. ,3fn btefem jagen (htboria,

ber Heine <Bti)vti§al$, beffen tarne unb bie £ieb=

lingsbienerin meiner neuen §errin. ©in §tx>eiter

SÖSagen trug baö @e:päcf ber @räfin unb eine

$meite Wienerin... Wer ®raf ritt fein guteg

3fco&. ..

„Einige £agereifen mürben mir nicfyt fe^r be=

läftigt, ba mir un$ bem £ro{$ unb @emül)l be3

ftüdjtenben ^peereö möglic^ft fern ^u galten fugten.

Wa3 bauerte aber nur fuqe 3 e^- ®te ©tabt,

mo bie ^rin^effin bleiben ^u fönnen oermeinte,

mar ein falber (Schutthaufen, auegeplünbert unb

bon ben (ginwotynern oerlaffen ! . . 2öir mußten

meiter unb immer meiter, unb gerieten enbttcr)
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in bag fürchterliche @emüt)t ber flüd)tcnben

^rmeel.

.

„9ta verlebten wir £age Doli unbefd)reibtid)en

©rauenö, hiß wir in bie -ftäfye ber ^erefina ge=

langten!.. ,§ier, gepeinigt *>on junger unb

teilte, t>ertie[5 am ber @raf, um ein Vla^U

quartier auf^ufuc^en, beim bie arme junge grau

begann gu leiben . . . 2Bir ^cgen un3 feitmärt^,

unb nact) langem Umherirren in ber ©cfyneeftüfte

fanben mir enbticb Unterkunft in einer l)alb t>er=

müfteten ©djeuer... ®§ fd)ten, aU feien mir f)ier

ge[id)ert bor jebem Eingriff ber bae §eer um=

fd)märmenben Äojafen. £)er ©raf mit einigen

beuten, meiere, in Pumpen gefüllt, ftatt ber

2Baffen grope Knüttel führten, üerfprad) 2öad)e

$u Ratten unb übergab ©uboria unb 2Ilerei

meiner Pflege . . . £)ie 5lmme beö Knaben fieberte,

bie Wienerinnen maren oer ^alte erftarrt, bie

©räfin felbft, big bal)in ooll Hoffnung unb jetbft

Reiter, begann bitterlich $u meinen . .

.

,
Ritten in biejer ^acfyt, einer ber fd)redtidj=

ften , bie id) erlebt l)abe, überfielen un£ bie

geinbe. .. SDcr Oiraf rief un3 m: bettet (hid),

mie 3^r fönnt ! marf fid) an\'$ ^ferb unb fd)lug

fid) bureb ben 8d)marm ber föofafen, bie gteidj

bem milben Speere burd) bie (Bdmeenacfyt jagten ! .

.
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3n unfern 3uflud)t$ort brang wunberbarer SSeife

Dciemanb. Slber meine junge Gebieterin gitterte

für ba3 fiefeen ir>reö (S5emcu)l$ unb wollte iljm

folgen!... @rweid)t oon U)ren Hagltdjen Sitten,

trug id) fie in ben glücftidt) geborgenen SÖBagen,

gab if)r ben fteinen §a(bbruber in ben 2lrm,

legte aud) bie fyatberftarrte 2tmme, in -Decfen ge=

tutttt, in ba£ offene <55efär)rt unb jagte auf gut

mM in bie Sßüfte gittern!...

,/Da3 jammern un ^ klagen ber armen jun=

gen grau ju fd)itbern, Ware unmöglid)!... £)er

Graf war oerfcfywunben unb nid)t lieber gu ent-

beefen. .. £wä £age lang folgten wir ber (£pur

be3 £eere3, id) nad) Graf D^ot^ftein wofyt ^un=

bertmat fragenb, ©uboria Ijänbertngenb, taut

jammernb ober letfe weinenb. . . $n ^er dritten

s
Jcad)t, too bie SlJeaffe ber g-tüd)tenben fid) unweit

ber Ufer ber Serefina ftopfte, war bie Imme
ber graufamen teilte erlegen, unb 2llerei, bas

Keine, t)itftofe £iub, ben erfattenben Firmen

ber £albfd)Wefter entgti'tten. .

.

„$on biefem entf e^ltct)en 2lugenbtide an fürd)=

tete id) für ben $erftanb ber armen Gräfin...

&k weinte abwed)felnb, lachte bann wieber unb

rief oft ©tunben lang, bie fie oor (£rfd)öpfung

bewuftttoö gufammenbrad), nad) 5ld)im, bem il)r



233

angetrauten ©atten !. . 2BiebergefeIjen r)at fie ben

Unfetigen nicr)t , am Seben aber warb fie burd)

bie @nabe @otte3 unb burcb meine fcfywadje §itfe

erhalten..
."

£)te lebhafte Drüderinnerung an fo furdjt=

bare (£rtebniffe, über welche ber ©cfyäfer niemals

feit feiner diMttfyx au£ jftußtanb gefprod)en t)atte,

erfcfyütterten i^n faum weniger aU ben 23teid)er,

ber regungetog in feinem Stufyle ja§ unb ber

(h^äbyiung bes Sitten mit größter Spannung $u=

f)örte. @rft bie ^paufe, welche Giemen^ je£t mad)te,

um feiner eigenen Bewegung -Dreifter $u werben,

bewog iljn $u bem Slu^rufe:

„£)er unglüdlid)e, beklagenswerte -Ucann ! . .

.

dlun erft wirb mir -Dranges in feinem SQöefen,

ba£ id) mir ntc^t ju beuten wußte, üerftänblid). .

.

Sttfo bod) zweimal berljeiratfyet!... Unb bie arme

leibenfd)afttid)e Sßrtnjeffin!. .. $v)x ftanbet an

ifyrem Sterbelager unb t)abt ix)x bie Singen gu=

gebrücft?..."

,„3d) trar 3euge ^ rer Siebe, bie rein unb

lauter war wie fie felbft, unb bie fid) unb i|r

©lud bem ©etiebten aus freiem (üsrntjdjluffe ^um

Opfer braute," erwiberte ber ©djafer, „unb id)

faf; l)inab in ben Slbgrunb, ber biefe Siebe, bie=

fe£ @lüd für immer üerfd)lang ! . .

."
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„Ueberlebte bie ^ringefftn biefe fd)retflicbe

ßataftroptye lange?" fragte ^ceosbörfer, ber fcft

an ben £cb berfefben glaubte.

„gorfcfyen Sie nid)t weiter , id) vermag 3fo=

nen bod) leine 2luffd)füffe }u geben/' rerfe^te

Siemens aiaMrcicr;enb. „(Statt tief} bie arme 'Seele

nid)t zertreten werben unter ben 5üJ3 en ^ er 2ta=

groetfelttben, bie ficb — ein riefiger .feeerirurm,

ber fid) fetbft »erjeljrt — über bie fcfytoanfenfre

33rücfe ber Vereftna fortfct)oben. . . ©3 gelang mir,

bie Sd)road)e aus bem ©etümmel ber glüd)ten=

tenben, Sterbenben ^vt entfernen unb jte nad)

Ueberfteljung r-ieler @efal)ren auf beutfdjem $o=

ben ber Pflege gutherziger ^Jcenfd)en \u über=

geben... SDamit fdjliefte id) meine Gqä^tung,

reu ber Sie leinen ©ebraud) machen bürfen! ..

.

Dcocb tft bie 3ett n*fy gefemmen, wo alle*

Vergangene an'3 2i<fyt be3 £age3 gebogen werben

barf. £)aJ5 fte femmen wirb, wei|3 id) , renn

@ott tft geredet unb barmf)eqig ! . . . Unb 'jet5t

forbere id) ren $l)nen mein (5igentl)um $urüd,

ba3 Sie mir nad) bem Vernommenen nid)t ror=

enthalten fönnen. .

."

,„3§r meint btefen 33vtef?" r>erfe£te 9Jcoo*=

berfer, bae Vtatt, auf weld)cm feine §anb rul)te,

mit faft ängftlidjen Soliden betraebtenb. „<£$
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ift ein ©djret&ett ber ruffifcfyen Jürffcin, an ben

(trafen Don Dtot^ftein gerietet?..."

„(So ift e3, §err $ftoo3börfer..
."

„,£at ber ®räf ©uct; bie Briefe au$gelie=

fert?..."

„2£a3 bie
vBelt nic^t erfahren fotl, pflegt ber,

melier if)r Urtfjeü fürchtet, gu Begraben oberen

»ernteten/' fpradj ber ^cr)äfer. „SBetbeS gelingt

nur bei großer $orfid)t unb oft aud) bann nid)t

immer. . . VLU id) nad) ber (Sinnafyme i?on ^>ari£

burd) bie $erbünbeten nacf) ,§of)en=9tetf)ftein $u=

rücffer)rte, l)atte ber ©raf eben erft feine $er=

mäiytung mit (Gräfin ^fabelte ^ cn Sret)Pn Ö 9 e =

feiert... ^nnge grauen ftnb neugierig, befonberS

toenn bie Vergangenheit ifyrer Männer eine be=

toegte gemefen ift. . . Der ©raf mochte alfo tt?or)l

beforgen, bie teibenfd)aftlid)en Briefe ber ruffi=

fd)en gürftin, bie tljm ein gemeiner ruffifd)er

^Sope faft gewaltfam antraute, fennten ben grie=

ben feiner jungen ©fye ftören, unb au$ biefem

ftrunbe mag er fic griffen unb bei ©ehe ge=

werfen fyaben. .

."

„Sfox aber fanbet bie Ueberrefte?.."

,,3ie fielen großenteils in meine §änbe. .

."

$ftoosbörfer crfyob ficf> mit 9Mt)e aus bem

alten ^etfterftutjle. (&tinz ©lieber waren in
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bem ungeteilten giinmet falt unb fteif geworben.

@r faßte bte fd)wielige §anb be$ >8d)äferg, ü)m

ba£ ©djreiben 2lnton'3 unb ben S3rief ©ubojria'S

an ben ©rafen $urürfgebenb.

,„3<fy ^abe (£ud) ftetS für einen grunbred)t=

lidjen, nur etluaä fonberbar gearteten Biaxin ge=

Balten, GtlentenS," fprad) er. „Sßas 3^r erlebt

unb erfahren fyabt, erftärt biefe Eigenart, wegen

ber id) (£ud) nid)t fabelten will. $$ foüte mir

aber leib ttyun, wenn fie burd) 3ufau
* ^ran«

laffung werben Jönnte, &u<$) r/tötslicf; einmal in

Ungelegensten, ja fogar in Unterfud)ung 311

bringen. . . £)er 2lmtsfd)reiber @fjren]d)tlb weiß

and) um biefe ^Briefe!. ."

„Unb Jennt fie?" fragte ber ©djafer, inbem

fid) ein fd)atff)afteo ßadjeln auf feinen ernft ge=

worbenen 3u 9 en lieber geigte. „T'ctr ift ba8

unwafjrfdjeinlid)."

„SSMd^e iBebeutung fie für ben ©rafen l)aben,

weiß (5r)renfcr)ilb wo^l nidjt," erwiberte $)cooe=

börfer, „and) glaube id) t'aum, baß ben trodenen

fünften bies intereffiren würbe... gür ben

§errn 2tmt3fd)reiber fyat nur bte £fyatfad)e 23e=

beutung, baß er ©tüde Sßapier, befd)rieben oon

ber nämlidjen §anb, in SBarbara'S 3immer au
f

Slltenecf erft in oorigem jperbfte fanb, unb baß



237

ein vBtücf eben folgen SßapiereS nnb mit eBen

folgen unleserlichen 33ucB|taBen BefdjrieBen fcfyon

längft Bei feinen bieten liegt. (5s tft an freu

Zubern bereit, fdjeint ^ünbftoffe enthalten 51t

fyaBen nnb warb oen bem 2Imtofct)reiBer ba ge=

funben, wo ber 23ranb in DBer-9tenfe Begann ! .

.

2£a3 ein fluger Sfurtft barau3 2WeS folgern fann,

mu§ tdj @ud) felBft üBertaffen ! . .

."

©er (Bdjctfer fämmte jtdj bie ftarfen fetft

fit6erwetjscn feaare mit feinem fyalBmonbförmigen

§ornfamme tief in ben Warfen.

,,©ae fönnte möglich fein/' jpradt) er ruf)ig

unb burdjauS ntdjt üBerrafd)t; „eS ftimmt nur

mit bem üBerein, wag tdt) weift..."

,„3§r lennt alfo ben ©ranbfttfter ? .

/'

f
,]Qtxx ^JcooSberfer, id) Bin fein fc unerfahre-

ner 9Jcann, baft idt) mid) ausfragen taffe ! . . ©ollte

ber §err 2tmt3fdjret&er oon Stttenecf mid) voivh

tid) cittren laffen, fo werbe icfy iljm D^ebe unb

Antwort fielen. 3^ Den ^ e a^ er
/ ^ !?

a * npc*)

gute 2Betle..."

©er fyetre, fdjarfe «lief beS Sttten machte ben

33teict)er oerftummen.

„kommen <§ie, Jperr -JJcooSbörfer/' fufyr (He=

men3 fort. ,,©ie $atte unb bas riete (Sprechen

Bat mir Appetit gemacht, ©er ©ierfudjen $rau
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Sßcttfer'e, ber Bi3 in unfer 3Serftecf buftet, n>irb

uns mofyl Sitten munben. .."

(£r nafym bee iöletdjerS 5Irm unb ging mit

tljm ^nrücf in ba3 (SaBinet be$ ©ctyuljen, »o

ber £ifdj Bereite gebecft toar... Waü) ©onnen=

Untergang Beftiegen bie greunbe wieber ben

©glitten unb fuhren Bei federn $renbjd)ein unb

ftttfem f'laren SQßinterroetter jurücf nad) bcm

2öof)norte 2ßoo8borfer'3.
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Auf $djlo& 2Sorl

„@efd)tagen! Um eine oolle Kopflänge ge=

plagen \" rief ^Dcarimiliane oon TOgramm,

iljren gelter *> or Der Straffe bes 8d)loffe3

SBorl parirenb, inbem fie ben £ct)(eier it)re£

2Ima$onenf)utes 3urüdfd)htg unb ifyren fetter

^oratio mit fein gerottetem ©efid)t au3 über-

mütigen 3lugen läd)elnb anfaf). „Tue 3Bettc tft

gewonnen, unb £)u wirft jefct bie @üte tjaben,

ben 3taub auf meinem $u$t $u lüffen unb mid)

galant unb mit ritterlicher ©ewanbtljeit aus bem

©attel ^u fyeBen!.. 23raoo! Vortrefflich!., $<$

muft £id) loben, Vetter, unb wenn £)u nodj

einige 2£od)en ben ttnterrid)t im §aufe Bor!

mit gleichem ©ifer 2)ir gu D^u^e macfyft, fo fann

wirtlid) ein ^iemticr; guter (Saoalier au3 2)ir

werben/'
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^oratio überliejj bem Sftettfned tc bie fdjr er=

l)i($ten Xl)iere, benn auf ben Sßunfd) 9Jtarimi=

liane'ä ^atte er ein üßkttrennen mit iljr über

2tccf unb Stein, über @räben nnb .freden öer=

anftalten muffen, in roeldjem bie Gomteffe (Sieger

geblieben mar.

„gül)re bie Xijiere eine 3ett lang fyerum unb

reibe fte bann gut abl" befahl er bem 3flctt-

tned)te. „2Btr l)aben i^nen, fürest
1

id), ein wenig

$u tuet $ugemutl)et."

©r reichte feiner deufine ben 2lrm unb führte

fte auf bie ^erraffe.

„(Sine prächtige 3(benbbe(eu(f)tung!
/y

E
fprad^ er,

fte^enbleibenb unb mit ber ;fteittteitfd)e auf bie

$egenb beutenb. 'tiefer mattblaue, treibe #arben=

buft, melier ba£ gange ©ebirge wie ein burcb=

fid)tiger Schleier umfüllt, erinnert er nufct an

3talien3 fonnigen §immel, an bie Jarbenpra^t

r)eöpertfcr)er SanbfdjaftSbilber ?"

„£üte 3)td) sor böfer Xücfe

3n Stauen« ShtftgefHben
!"

fiel $carimiliane ein, unb gab fiel) Wlüfo, feljr

ernft au^ufe^en. „SBenn nun biefeS gefyeimnif^

trolle 35>arnung3mort eine*? £age3 bod) in (Sr*

füllung geljen füllte?... Wln^t £)u niebt immer

baran benfen, fo oft 3>u italienifd) angebaudue
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£pler unb Dörfer, itatienijd) angegtüfyte 23er=

geraupter fteljft?..
."

n3$ glaube, bie Tarnung galt nid^t uns,

Jonbern D^auer^ ober ben Betben Dxuffen/' oer=

jeijte ^oratio. „^d) toenigftenS fyaBe fie mir

nicf)t gu §eqen genommen. Stauerg bagegen —
»oute er bie SSerfe nicr)t oor $al)ren fcfyon ge=

träumt IjaBen ? .
/'

„SÖBte ic& biejen frönen Moment, ben toir

jeist jufammen oerleBett," jagte bie Qomtefje unb

jalj ityreu fetter mit fingen an , bie ü)m ba3

SBlut trauen machten, „SÖöatyrfyaftig, Goufin,

xd) IjaBe neutid) geträumt, baj3 td) je an ©eine

(sdjulter gelernt, oon unferer ^erraffe bie

nmnberoolfe ©egcnb in biejem ätt)erijcr)en @on=

nenbttft unter uns liegen jäfje, unb idj gtauBe

nun trirfticf) , baJ3 jeber -incenfd) oon ^Ijaniafie

2lugenBlide Ijat, too iljn ber £raumgott §um <5e=

fyer mad)t ober unter bem förpertid) gejcfytofjenen

9luge bem geiftigen einen furjen ©lief in bie

3u!unft geftattet."

„$ietleid)t, oielteicfjt aud) nicr)t/
y

evnriberte

^oratio unb jcfyritt mit Maximiliane bem 6d)toJ3=

portale gu. ,,3d) IjaBe leine fiuft, mid) in biejeS

SDreer beö SßßatyneS 31t oerfenfen, toie ^auft jagt,

jonbern r)atte mid) lieber an ba£ reale £eBen,

(S. SßiUfomm, Die Schütter. I.
l

1 •
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bas? uns auf allen leiten f efte 2lnljalt3punfte

barbietet. UebrigenS bin id) feljr begierig, un=

fern üenetiantfdjen Jyreunb wieber^ufeljen . . . $ä)

erwarte il)n jeben £ag, benn ewig fönnen iljn

bie @efd)äfte bod) weber M bem (Sfyef feinet

§aufc£ nod) hd unferem behäbigen $ftoo£börfer

feftfyalten... ®$ ift ja wol)l fcfyon ein ganger

äJconat vergangen, feit Bauers wieber in §)eutfd)=

(anb ift?"

„@enau fünf ^öoe^en, lieber fetter," ent=

gegnete Maximiliane, „e$ fönnen aber gern ned)

fünf 2ßod)en vergeben, el>e ftc^ biefer ,<perr auf

®d)io6 Vor! blitfen lafet."

„SSeö^atb, (Soujtne?"

„2öeil er mir nid)t in bie feenhaft leud)tenben

^tät^felaugen blirfen Jann!.."

„Eber Sttarimiitane ! .

."

„<BtiU
t

fetter, feine «ßrebigt!. . 3$ lenne

(Sud) 9tÜe ! . . (Sure <Sd)Wad)en wie (Jure gorcen,

unb id1

) weiß nicf>t minber, wer mir anfängt,

mid) t>eretyrt ober, um ergaben ^u fpredjen, mid)

vergöttert !.."

„teilte lieben^würbige (£oufine aber bleibt

ewig eine Sctaöin i^rer Saunen ober ir)re^ Ueber=

mutljeg, unb ergoßt ftd) an ben Verlegenheiten
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unb bem ftumtner, ,ben fie gerabe ttyren aufrief

tigften Q3erel)rern Bereitet! .

."

„$fui, fetter, ba£ finb $ormürfe, bie mein

Oljr beleibigen!" fprad) Maximiliane. „$ann

id) benn Unred)t ttyun , menn id) ©ud) 2llle mit

gleicher Siebe umfaffe?.. 3ft baS etwa eine

^lufforberung, baj; ^x m^ au(*) ^^ e 9^ic^ an=

beiden folft?. /
y

„£>u bift unb BleiBft unt-erbefferlid)
!"

„$)ann mn§ id) fe§r boUfommen fein , benn

$r)x bticft ja 2llte bittenb unb fer)njüc^tig \u

mir auf!.. Ob t<^ ir>ol)l jemals eine ©tunbe

D^hilje beS %lad)t8 bekäme, trenn id) gebeut ücn

(Sud), ber mid) innerlid) fdjma^t, bie (Srlaubnifj

erteilte, mir ©erenaben bringen §u bürfen?..

3$ glaube, eine fold)e (Maubnift fönnte ($ud)

inSgefammt §u £)id)tern machen."

„Sollte e3 anber« ttofH fein , ivo in menjcfylid) frönen.

©efcÜbett

©idjtbar toanbeln untrer 2?etoofmer be§ fyofyen Ditym£e3

Unb in SBortett fogar anftrecfyen wt8 fterfclidje 2ftenf(fyett?. .

."

flang e$ aus ber Pforte be3 @d)loffe$, melcbe

^oratio unb feine Goufine jefct erreichten.

„^ntcn !" rief ber junge 33arcn unb entjeg

Maximiliane feinen 2lrm. „hinten, $)u l)ier?..."

16*
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„23ei ben ©Intern, id) tnn's! 3tf? fclber in irb'jcbcr @c=

roanbung,

Unb nicf>t roürbig beefyalb $u nar/n micr; unfterfclid)en

©Ottern,

S3iö toon ambroftfdjer Sippe mir tönt bic fyofye ©eroäfn-ung,

Ober bic 9tccbte beg ©öttergcBübcS mir rühret ben ©Reitet,

3)aß (Erleuchtung be§ ©efyerS mtd; trägt $u otyntyifdjen

£öljen

Unb fo als äRenfd) micr? toetyt, ju berfeljreit mit fyimm-

üföert Söefen."

„Sie finb ein prächtiger 9Drenfd), £err

2öader, ber ba3 Seben fo nimmt, mte e$ oer^

ftä'nbiger Sßeife alle -Drenfdjen nehmen feilten,

(eid)t, oon ber Reitern <Stitt , baS £)üftere ober

£rüBe burd) poettfdt)e 8d)laglid)ter anmutl)ig

oerflärenb/' fpraef; ?Ocarimiliane oon 2lllgramm,

reifte bem jungen ©ele^rten bte £anb nnb be-

rührte il)m mit fanftem Ringer (Stirn unb ©d)ei=

tel. „©o, mein Weiterer, poetifcBer greunb!..

^et^t l)at ber (SterBlid)en eine , bie ^v -Jfhtnb,

menn er tr-ollte, toofyl unfterbltdt) fpred)en fönnte,

wie ber ^ßapft fyeilig fprtcfyt, totx tym unb ber

^trd)e Befonber3 wohlgefällig ift , «Sie gu ityrem

§of= unb (StaatSpocten ernannt, unb ©ie feilen

bott btefem merlmürbigen unb großen Momente

an ba3 Sftedjt aller Sßceten fyaBen, 31t mir §u

fpredjen in ^ßrofa ober in Werfen, wie baS §er$

es 3^nen gebietet."
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2lnton flirte bie §anb ber (£omteffe, tnbem

er errotberte

:

„3mmerbar föltft 2)u mid) fittben bereit, Dir äBa^rfyeit ju

Hinben

;

3)enn ift ertaubt aud) bem £)id)ter, }u idnncid)eln ber fin-

nigen @d)önbeit,

9)ict?r bod) ekt er bie ecfyönbeit unb fi<D, bleibt lauter bie

3febe."

£)ann manbte er fid) $u ^oratio unb fu^v

in fd)ltd)ter ^3rofa fort:

„$dj lomme als 35ote unb getr>iffermaJ3en tu

työfyerem auftrage. 2luf 5lltenecf fyat fid) IBefud)

eingefunben. .."

<§ oratio erfd)raf.

„©in 7

c
yrember oietteicfyt?" unterbrach er ifyn.

„(Stroa ein 3lmerifaner?"

„£)er SBefudj gilt triebt bem £errn 23aron,

fonbern £)ir," fufyr 2Inton fort. ,,$<$ glaubte

&{<$, enbltcf) oon meinen ermübenben @ntbel=

lung^reifen nneber ^urücfgefommen, natürlich in

ber 33urg ©einer SBäter, ber ^innengefrönten, $u

treffen, unb richtete baljin gunacfyft,

SBcrlaffcnb ba8 niebrige §au8 unter ftro^igent 3)ad) in ber

©nöb',

meine (Stritte nad) ber Statte, tue ©eine Stiege

ftanb,

©d;ön gejimmert DonJpolj unb öcr§iert mit filbevuen 33udeln.
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(Statt deiner aber begegne id) 2aüt, ber feine

23ifage in bifclomatifcfye galten legt, mir $)ein

9cid)tt>orl)anbenfein anzeigt nnb sugleid) melbet,

ba§ fein gnäbiger §err, ber 23aron, mid) ^u fprc=

djen t)err)inbert fei, ba er fc eben erft angelang-

ten oornefymen Jyremben, voeld)e bie brei §err=

fd)aften 2lltenecf, 9totl)ftein nnb 33orf, oon benen

fie Dielet 2ln$iel)enbe gehört, fennen lernen ttoll=

ten, bie §onneurS machen muffe. £)en 23efud)

oon D^ot^ftein l)aben bie §erren bereite aufge=

geben, ba ein franfer 'äftann, toie ber arme @raf,

DHemanb empfangen, am toenigften unterhalten

Jann. Qa$ Slngenmerf ber gremben, bie of)ne

3*r>eifel aus einem jer)r eblen §aufe ftammen,

benn fie fe^en mirftid) ftolj nnb red)t unjufrieben

aus, ift anf 8crf gerietet, nnb finb biefelben be=

rettö l)iel)er untenoeg3,

Um ]\\ jd)auen bcn ei£ ber göttlichen Softer bee §au*

„(*3 finb bie ruffifcfyen greunbe," fagte 5po~

ratio. „($ilen wir ifynen entgegen?., borgen

fd)reibe id) an SJtauerj, bamit er fiel) föntet nnb

nur uns in gemeinfamer 23eratl)ung nod) über

9)randje3, ma3 hd unferer Trennung im oorigen

^a^re nod) ungetöft bleiben mußte, ootlenb^ oer=

ftanbigen fönnen."
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nSfy l
xt $ z L' cr

/ W x Su Reiben," jagte bie

(Somteffe. „2)ie grau äftama ift befanntlid) eben

fo roenig wie ityr alterer 33m ber in ber Sage,

grembe gebü^renb empfangen ju fönnen. . . <8ie

liebt bie 9ftufye, bie ©infamfeit, mäljrenb idj un*

feiiges Sßeltfinb mid) am mofylften füfyle im

©etümmet, unb am liebften immer auf leisten

helfen burd) bie ßüfte fegetn möcbte!"

„$>te ee gekernt einer XodHer ber Suft unb greunbin

Äronion'ä!"

fd>altete fluten als Jpofpoet pflid)tfd)ulbigft ein.

^oratio fanb ben Einwurf feiner Gcufine begrünbet

unb verlangte nur, baj$ bereit Butter bot Slnfunft

ber Muffen r>on beren Eintreffen benad)rid)tigt mer=

ben möge, bamit fie fid) bed) mit bem ©ebanfen

vertraut mac^e, grembe auf Soor! beherbergen ^u

muffen. ^tarimitiane erklärte fid) bereit, biefer

^Jtiffion fid) i\x unterbieten, obwohl fie es, ungern

tt)at; beim bie oenoitttoete ©räfin oon OTgramm,

ber tt)re begabte £od)ter fcfyon als £inb über ben

Äcpf gemad)fen mar, r)atte bie jet)r unangenehme

<3jewoI)nf)eit angenommen
,

gar feinen 2£>iber=

fprud) »ertragen ^u fönnen. ©ie mar unauege=

fe^t mit aller 2ßelt gefpannt, unb mürbe, r)atte

fie über ^itifyz unb Völler $u tyerrfd)en gehabt,

mal)rfd)einlid) ftet3 mit allen anberen Nationen
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im Kriege gelegen Reiben. SCßayimtlicme 50g fid)

junad^ft in ityre 3tmmer gurütf, um ifyr 9teit=

fleib abzulegen, beffen Slnbltcf bie mürrijdje ©ras

fin jogletd) in §arnifd) gebraut ijaben mürbe,

»affnete fic£> mit ©tanbfyaftigt'ett, umgürtete fid)

mit ©ebutb, bettete i§r fyetftee §er^ in füljte

(Sanftmut!) unb betrat baß üföotyngemadj ifyrer

•Dcutter in bem ?lugenblide, aU ^oratio mit

Slnton in einer letdjten jmeifii^igen (5r)aije au3

bem <5djloj$ofe fuljr.

Slbele ©röfin t)on Slllgram, bie einige ©d)me=

fter be£ SBaronS 9lbam öon ^Xltenecf, mar ifyrem

trüber in bieten Dingen jer)r okulier; unb bodj

grunböerfebieben bon ttym. Sitte Neigungen, metebe

ben 23aron gteid)fam ttyrannifet; betyerrfdjten, fyafa

2lbete unb r)atte fie öon je getyafjt. ©ie prallte

mit iljrer ftrengen Dre^tlic^feit, mit iljrer £u=

genb unb mit ben Söofylttyaten, bie fie einer $iem=

tief) großen Stenge ^perfenen $u ^etl »erben

tieft. Dagegen mar fie auf il)re ©eburt unb auf

ba3 2ttter tr>reö ©ejd)led)te3 momögticr; ncd) ein=

gebildeter aU ber 23aron. 9cid)tai etige waren

in ifyren klugen nid)t rcllfommene $ftenfdjen,

menigften^ gab bie ©raftn, lam bie Dtebe gele=

gentlid) auf baö $olf unb beffen D^edjte, bie£

nid)t §u. . . (Sin $Jcann au$ bem $olfe, fcon bem
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matt in ifyrer ©cgenwart fprad), tonnte t§r ba=

burd) allein fcfyon mibermärtig werben... (§3 mar

bte3 inSbefonbere ber gatl Bei bem alten @cr)ä=

fer (Siemens, beffen tarnen fie ungäljlige sIftate

lobenb ermähnen Jjörte. 2Ibele ^agte ilm nur

be3ljatb, weil ^eber öon ^m \P xa <$ unb weil

bie Reiften ifyn für ungewöljnlidj fing gelten.

33aron fcon ^Cttertetf bagegen fürchtete ben eilten

unb Ijarmonirte in btefer iöejteljung ungleich

mel)r mit bem trafen eon fRot^ftein.

3u $l)rem Neffen ^oratio füllte fid) 9Ibele

fyingejogen, obwohl fie mit feiner 9luffütyrung

gar ntcf)t aufrieben war. ©er ^Iebejtfd)e Um=

gang §pratto'$ mit bem 8c^ne eines gang ge=

n>öl)nltdjett 23auer3 lieg fie bie 9rafe rümpfen,

unb machte fie eben fc ärgerlid) als bie Leibet

Übungen, für welche tr)re eigene <tod)ter eine faft

franl^afte Liebhaberei tyarte. 9tur meil fie !ein

Mittel befag, ^Jearimiliane bauen jurücf^u^atten,

lieg fie baS UnabänberlicBe gefdjefyen, gab bie

ßrrjieljung ber £üd)ter gu einer mufter^aften

abeligen Jungfrau auf unb verbannte fict) fetbft

in bie ($in(amfeit il)rer Qimmzv , bie fie feiten

»erlieg, unb mo sDcarimiliane bie Butter ge=

n)öt)n(tcr) nur auf ¥ur$e 2lugenbtirfe befugte.-

Länger bauernbe $iftten nahmen tn ber Dtegel
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feinen angenehmen Verlauf, ^Jcan tonnte nod)

reu ©lud jagen, wenn (Gräfin Slbele' oon ÄI=

gramm fie bamit fuq abbvac^ , baj} fie bte mif}=

liebige Unterhaltung mit einer jpanbberoegung

jtfUoft, melcfye, in Sföorte gefaxt, jagen jolfte:

„gort! $d) will nid)t£ mebr mit Tir $u t^un

^carimiliane fanb tr)x*e SJhitter, wie immer,

in Ijalb liegenber Stellung auf einem £)ioan ofyne

Vel)ne, ber mitten im gxmmtx ftanb. (£ine 2ln=

gal)l lojer Riffen öon oerjcbiebener gcrm unb

©röfte benutzte bte ©rSftn beliebig, um jid) balb

je, balb anberS einen bequemen eil? juredjt $u

mad)en.

„£)u bift mieber geritten ttrie eine milbe $t*

tänbertn ," rebete 3lbele il)re Redner an, aü

bieje m*$ ^tmmer tvat
>
unD nC(^ e ^ e c * e ®oms

teffe if>re Reibung mad)en konnte.

„3a , chere Mama," jagte 5ftarimiliane unb

naljm auf einer freien (Sde be3 breiten £ioan£

<pia£.

„2£ie lange gebenfft $)u benn biee tolle

Vcbcn fortsuje^en?" fu^r bie Butter fort unb

jpit^te einen 23leiftift an, benn fie war eben mit

3eicfynen befepftigt getoefen.
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„33i8 td) tobt bin ober $u fraftlog, um ein

mutfyigeS dto% nodj $ügeln 311 fönnen!"

„(53 fd)idt fid) aber nid)t für eine (Somteffe

oon feiner @:r$ie!)ung."

„:Da3 Ijabe icf) fd)on oft Ijören muffen, chere

Mama. .

."

„Unb bodj cmberft 3)u e3 nid)t, ad^teft nicfyt

auf meine bitten? .

."

„<£$ ift gegen meine sJcatur. .

."

£)ie ©rafin legte ben SBtetftift toeg, fa§ bie

£odjter fetyr ungnäbig an, wobei fie bie Sippen

fo feft fd)loJ3 , ba£ fie faft ganj oerfdjwanben,

unb fragte bann anwerft fütyt:

„28a3 tt>tHft §)u oon mir?"

„9cid)t3, chere Mama," lautete bie Antwort

ber £od)ter. ,,$&) wollte nur bie 2ln$eige machen,

baft e3 in ben nädjften £agen auf ißorf iridjt

ganj fo ruljig mie gewöljnlid) bleiben wirb... ($3

fyat fidj ißefud) anfagen taffen. .

."

„23ei mir nid)t."

„2lber hn mir unb fetter ^oratio, -Drama!..

2ßir würben fel)r unl)öftid) fein, wollten wir il)n

nid)t freunbtid) empfangen. . . (53 finb Muffen."

„Muffen ? . . Unb fpredjen orbentlid; ftuf ftfd) ? .

.

3)a paßten fie oiel beffer für 9ftot$fteut..."

„2Öol)l wafyr, chere Mama; aber ber ©raf
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tft bekanntlich feit langer 3eit M r teibenb unb

fann nicht einmal mit feinem bertrauten g-reunbe,

bem Onfel 2Ibam, berfefyren."

„Collen bie A-rembcn £)tdj ober ^oratio be=

fucf,en?"

„,3c!) glaube, ibv xBcfudS gilt tute Reiben. .

.

2Bir baben mit Surft ©ubunoto unb ©raf 3?er=

mal i"el)v gfütfliche £age in SBenebig reriebt../'

©raftn 3Ibele fetzte ficr) aufregt im $)iban.

„@in gürft unb ein ©raf?,, §)ä$ tft tU

toaS ^(nbevcö ! . . $dj r)etJ5c bie ^erren iriUfem =

men au] S5or! unb (Joffe fie morgen perfenlid)

511 begrüben. $eige, *>afj ^ ll e^ne ßomtejfe %ü*

gvamm bift!.. 3$ mödjte bon beti r-ontetymen

9ftuffen mel)l (jören, bafj Tu gefteleft!.. Bit

ftnb geörifj feljr veid>."

Sföarimitiane lächelte fdVlau unb übcrmütfytg.

„Slujserorbentlicjjreidj/' berfe|te fie, „unb nid)t

weniger liebettönnirbig , leiber aber etmas ftarf

bejahrt... ©raf germal [djäfce i& auf fec^jig,

ber wnvit t'amt ^ebn In* Jüoßlf 3a$re jünger

fein. . . %n eine paffenbe Partie, chere Mama,

tft alfo nityt $u benfen! SBeibe Ferren fittb aber

febv nnterbaltenb, jer)r unterrichtet unb fyabtn

riet erlebt... @ie erzählen fo bortrefflidj , batf

man nie mübe toirb, ibnen $u$ulu; reit."
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„($$ tft gut, Maximiliane... £fyue £)eine

$flid)t, idj werbe mid) nid)t ftören (äffen..."

yjlan Ijörte 2ßagengeraffel auf bem ©tf)loJ3=

^ofe.

„$)a lommen fie fdjon!" fpradj bie (£omteffe,

fügte bie §anb ber Butter unb ftanb auf. „$$
barf ben §erren atfo §offnung matten?.."

„borgen, morgen!" oerfe^te bie ©raftn

unb t>erfd)eud)te ifyre £od)ter burd) bie bereite

angebeutete §anbften>egung au3 bem £immtx.
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per ^rnnb pou vHoftjfteht.

Der £ag war fyeff unb feljr fycifc gewefen,

überhaupt war ba£ fetter fett etwa brei 2Bocfyen

fo anffaftenb trotfen, batf mattier Sanbwirtlj

besorgt auf gelb, 2öiefe unb 2Mb jaf). Tic

2lbenbe unb s

Jccid)te inbejs brauten (£rqut(fttng,

unb ber genießenbe 9caturfreunb fennte wofjt

mit einem eommer jufrteben fein, ber ftdj in

2Jcittelbeutjdjlanb in gleicher .gerrlicpeit unb

'Dauer wenigftenS nid)t regelmäßig einfiel!!.

@(etd) nad) Sonnenuntergang ertyofc fid) gewöbn=

lid) ein angenehmer 2öinb, welker bie fiuft ah-

füllte unb bis nad) Mitternacht anfielt. Dann

warb e$ wieber ftilt, unb reichlicher £ljau trant'te

bie ßrrbe.

(Eben als bie beiben Muffen in 9lnton'3 unb
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£oratio'3 Begleitung in ben (&<fyief$of oou

Bor! fuhren, Begann eö leife in ben Gipfeln

ber Baume ^u flüftern. lieber bem Bergmalbe

ftanb nod) ber glüfjenbe 2öieberfd)etn ber ©onne. .

.

,3m na^en gelbe fd)lugen 2£ad)teln, &eimcfyen

^trpten unb leucfytenbe ^o^anni^fafer fd)märmten

in (Sdjaaren um Büfd)e unb ^ecfen.

£)a3 mar bie >$üt, mo ©raf 2ld)im oon 9^otr>-

ftein unruhig ju merben begann. "Der maljre

@runb ber Unruhe bc3 leibenben S^txxn, ber

nid)t me§r jo franf mar, bag er ba£ Bett I)atte

Ijüten muffen, mar feinem feiner Wiener befannt.

2lud) ber ^ammerbiener mufcte ifyn nid)t, benn

ber @raf fyradj feit bem Unfälle, ber iljn be=

troffen Ijatte, fer)r mcnig mit Ruberen, befto

me^r aber mit ftdb felbft, menn Sftiemanb $u=

gegen mar.

Jrüfyer §atte ©raf oon Dftotf)ftein woty ^n-

meilen bie eine ober anbere 9cad)t ru^eloö

3ugeferad)t, nie aber fal) man tfyn bann feine

3immer oerlaffen. £)a$ §erummanbern im

©d^Ioffc t)atte er erft nad} feiner ferneren $ranf=

Ijeit begonnen, meldte bem (Sdjtaganfatte im

oergangenen §erbfte folgte unb iljn an ben Dtanb

be3 ©rafceö bradjte.

$n golge tiefer itranfljeit mar ber @raf fer)r
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gealtert. (£r war abgemagert, unb wenn er ging,

falj e3 au£, aU fd)lotterten tfjm bie $etne. $)er

Scheitel war gän^ fafyl geworben, nnb baS ©e=

fidjt geigte nod) tiefere galten als früher. 9ßur

fein Schnurrbart gebief), blieb oolt nnb war audj

um einige QqU gewad)fen. ßeiber aber pflegte

ifyn ber @raf nid)t mef)r, wie er benn fein 2leuf}ereS

in jeber §infid)t rernad)läffigte.

©obatb bie Senne unterging,' mußte ber

^ammerbiener £id)t in ben brei 3*mmern an=

jünben, welche ber ©raf bewohnte unb in benen

er, füllte er fid) fräftig genug, aud) am £age

manchmal ftunbentang auf unb nieber ging.

9hir im ®<$lafgtmmer brannten ^wei StvupptU

Campen, bereu Sidjt ed)irme oon grüner Seibe

mitberten. .

.

©er fdjwüle £ag ^atte be3 ©rafen Unruhe

gefteigert. (5r war fcfyon fet)r aufgeregt, al3 ber

^ammerbiener mit ben Armleuchtern eintrat, bie

ber 23efi£er oon 3^otr)ftetix nid)t mefyr miffen

wollte... 28orte ^wifc^en §errn unb Wiener

würben nid)t gewed)fett, benn deiner r^atte bem

Zubern eine Zeitteilung oon ^idStigfeit $u

madjen. .

.

9^ac^ einer Sßeile legte ber @raf feine £anb
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ait'ö Ofyr unb fyordjte. . . Um bte Rinnen beS

Sd)loffeS pfiff ber 2£inb.

„£)aS toar fonft ifyre $t\\," fpract; ber ©raf

511 fid) felbft unb faf) mit ben büfter gtüljenben

^(ugen fyinaus auf bie .fteibenleljne, too bie ^Steine

ber geengruft nod) beutfid) $u ernennen maren.

//3 e^ ift fie füll geworben, aber id) felje fie, ftatt

ba§ tc^ fie früher prte!.. Sd)redticr;, fd)red=

lid)!.. ^n bemfelben Scfymude, ben fie bamalS

trug!.. Unb fie war bodj niemals mein^öeib!..

?cein, nein, unb abermals nein ! . . (Sie Ijat feine

SInfprücbe auf mid), unb boeb oerfolgt mid) ibr

©eifi in förpertidber ©eftatt, als toäre fie nod)

am tttbznl.. O, trenn QtlemenS mir Reifen

fönnte!.. 2(ber er ttyut es nicr)t ! . . @r jagt,

öuboria femme nidjt jur Dtulje, bis id) ein=

gefiele, bor alter SBelt etngeftefye, bafs icb fie

treulos oertaffen, fie erbarmungslos bem (£tenb

preisgegeben Ijabe!.. Sie unb ifyren Keinen

frafttofen §atbbruber. .. §u, mid) friert, unb

bod) träuft mir ber Scbmeif^ oon ber Stirn!.."

$ftit oorgebeugtem £l

opfe, baS r)or)le, tief

=

tiegenbe 2luge auf nid)tS geheftet, blieb ©raf

oon 9totf)ftetn oor einem ber £ifd)e fielen, ttelcbe

bie Slrmleudbter mit ben brennenben 25>ac^S!er^cn

CS. fflSiTIfomm. 3Me 2*mttev. I. 17
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trugen.., Ter SOBinb tt>e§te ftärfer unb breu-b ftdj

in leifen $lagetönen an ben A-enftern.

„£)a$ finb ähnlid>c Baute," fuhr ber ®raf in

feinem 3clbft^cipräd> fort, „aber fie Hingen bodj

gang anberä!., OB fie mehl beute ftdjtbar toirb

unb märtet, bis idj mit ihr getyrodjen habe?.,

^bre äföiene ftebr (eibenb au$, unb in tnrem

2tuge glü§t fein £afj..>. 3$ »erbe, xljx mieber

einmal entgegengehen!,
."

(£r griff nadj bem ^(rmlenduev, öffnete toeit

bie ftarren otogen unb träufelte ft<$ ben langen

grauen 8<$nurrbärt.

„SfRix ahnt, bafj fie mir beute begegnet, unb

ba| fie mir oergiebt!" fpradj er, unb beb ben

ßeudjter rem £iftfu\ ,,3ch will and) für fie

unb ihren ©ruber beten, menn i<$ mieber auc> =

ge^en f'ann..."

Einige SDfäuuten fpäter iHTiiahm bie ^iener=

fdvift bie fdjleppenben, müben Stritte be$ ©rafen

auf beut (£orribor, toeldjer in ben niebt be=

ire bitten A-liuiel beo ©d)loffe$ führte. 3fte$r=

mal* jduMt hatte ®raf Oietbüein biefen ©ang

bee üftadjtä gemacht, balb mit Vicht, balb im

Tunteln... Ter Kammerbiener irar tljm anfangt

nacb.iej^liden, nm foglei<$ bei ber £anb ut fein,

wenn er Jemanbeö \Mlfe bebürfen feilte. Da
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er aber batb ©ewi^eit erlangte, ba§ fein ®t*

Bieter immer nur einen Ort auffudjte unb ba=

felbft batb fürgere, batb längere 3ett verweilte,,

gab er feine Beobachtungen batb auf unb unter=

fagte aud) ben übrigen Wienern jebe Störung

be3 §errn.

3)a3 $hl biefer nächtlichen Sßanberungen beö

©rafen toar ber 5tf)nenfaal. . . 2lud) fyeute begab

er fid) in bieS grof^e entlegene ©emadj, too tyn

bte (§rfd)einung ©uboria'S feor mehreren Monaten

bctougtloö niebergetoorfen fyatte. ..

$on SBtlb ^u iöilb ging ber ©raf, ben 2lrm-

teud)ter mit ben lebhaft flacfernben ^er^en jet^t

fyodj, jefct lieber niebrig battenb. . . ($in3 ber

genfter mar nid)t gefd)toffen, unb ber 2£>inb fyatte

eS aufgeflogen. . . ©raf oon O^otfyftein bemerkte

bieö entmeber nid)t ober er achtete ntcr)t barauf,

benn ifjn befd)äftigten nur bie 2l!jnenbitber fei^

neS ©efd)lect;te3, bereu 3üge in frem ^itternben

@d)ein be3 £id)teS, ba3 auf fte fiel, 2Iat3brucf unb

Seben gewannen. 3ln manchem ber älteren 23tt=

ber c)atte fid) rocr)l and) bie £etnir>anb getöft unb

betregte fid) mirflid) im Suft^uge, ber burcr/S

offene genfter fyereinftrid). . . 2lud) bie Tapeten,

auf Satten befeftigt, bie
(

$mifd)en ber aufgefpann=

ten ßeimeanb unb ber SBanb einen teeren ^toU
17*
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fd)enraum tieften, geigten ba unb bcvt eine fd)ab=

^aftc Stelle, unb gerabc biefe fefcte bcr £uftgug

in Bewegung. .

.

9fteljrere $cale fdjon fyatte ber ©raf bie S^unbe

burd) ben ©aal gemalt unb befonberS fd)arf

eine Jamale (eere ©teile an ber Hinteren Sßanb

beleuchtet, bie tfym oerbddjtig oorfam, weil e$

Dahinter raffelte... (£r Ijob nrieber ben Seud)ter

unb btidte jpä^enb nad) oben, bann bütfte er

fid) unb beleuchtete bie forttoäbrenb ^itternbe

Tapete oon unten. . . £)a beruhte bie glamme

ber 5ter$e ba£ ölgetränlte Rapier, unb in einem

Augenbtide toljte bie gan^e 2£anbfläd)e oom 23o=

ben hiß $ur £>ede in rotier (Slutr) auf!.. £>ie

flammen züngelten fntfternb um bie alten Sötl=

ber, bohrten fidfy ein in bie gefc^wär^ten 9ta^

men unb -erfüllten ben ganzen ©aal mit erftiden=

bem Cftaud). . . %)aß offene genfter ftapptc auf

unb ,$u unb gab baburd) ber (5Uutt) neue dlah>-

rung , bie mit entfet$lid)er ©c^neöigleit um ficf>

griff...

3)er @raf blies erfdjroden bie £erjen auf

bem Armleuchter anß , liefe ifyn fallen unb ent=

eilte, bie £l)ür be3 brennenben &aahß hinter

fief) oerfd)tie£enb . . . £)ann fd)tid) er $nxM in

fein 3iww er
f

°l)ne fiarm 311 machen ober §tlfe
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herbeizurufen. . . 2tud) feine £§ür öerfdjiofj er,

fe^te ftd) an'S gertfter unb fal) unr>erwanbtl)inau3

auf bie gel$j»t&en ber geengruft, bie ftd) nad)

einiger $eit gu rotten begannen. .
.

Sßir muffen ben uncorfid)tigen ©rafen einft=.

weilen feinem ©djtcffale überlaffen , um un$

wieber nad) iBcrf $u begeben. $)ort waren Jyürft

©ubunow unb @raf ^ermal mit einer Jperglidj-

feit bott -tOcarimitiane empfangen worben, bie

i^nen bas beutfcfye ©rafenfcfylefj fogteid) in ein

Ijeimifd)e3 ,!pau3 berwanbelte. ^Jcarimitiane felbft

war in ber roftgften Saune. £)a# fur^e ©efpräd)

mit ifyrer grämlichen, red)t^aberifd)en ^Drutter trug

baju hä, fie nod) me^r ju erweitern. (£ie burfte

jeijt mit (8id)err;eit erwarten, ba]3 ©räfin 2tbele

nid)t gegen bie Strabitionen Derftc^en werbe, welche

bie ©rafen r>en 5lllgramm bie t)6flid)ften unb

gaftfreieften (Sbetteute ber ganzen ^rcüin^

nannten...

©raf r3erma ^ befanb ftd) wo^ler ate im r>er=

gangenen ,3 a ^re - @* formte Heine gußtouren

o^ne ©cfymeqen unternehmen, unb ftieg er gu

^>ferbe, fo betäftigte i^n bie föuget l)öd)ften3 auf

^lugenblicfe. . . £)en gürften fanb LDrarimitiane

gang fc , wie fie U)tt serlaffen r>atte, nur baf$

ber fc^mer§tid)e $ug *n feinem ©efid)t ü)r etwa£
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fd)ärfer fjerüovgutreten fd)ien. Die ©ntftefyung

biefer auf fd)weren unb langen Kummer beutete

ben ßinien rannte fie nod) nidn.

35eibe Ferren erfunbigten fid) fefyr Salb nad)

ifyrem jungen £anb3manne unb ftete wißigen

güfjrer in $enebig. ^oratio jagte, bajs er il)n

täglich erwarte, unterließ aber auct) nidjt, $u 6e=

merfen, bafj er Monate lang in ©ngtanb ^uge=

Bracht l>abe, tfftiU in @efd)äfteangelegenf)eiten

\tiw$ £aufe$, tfyeilS aud) in geheimem auftrage

eines ©fyrenmanneS, ber oor langen 3a^ ren ourc
fy

ein trauriges ©reignij} feine £inber verloren

IjaBe unb bod) nid)t mübe werbe
, fie überall 511

fudjen.

„£§eure ^erwanbte, liebe 2lnger;örige auf an=

bere SÖeife als burd} ben Xob ju verlieren, Balte

td) für ben fdjtoerften Sd)idfalöfcr;lag, ber einen

SJfcnfdjen treffen tarn," fprad) g-ürft @ubunow

unb bot Maximiliane ben %vm, um fie in's

'^ceben^immer ^u führen, wo ein Heines (Souper

aufgetragen war. „ffi fyabe biefe (h'fatyrung

in meiner gamitie ebenfalls gemacftt.

.

."

n %\x&) €ie ?" erwiberre bie (iomtefje unb geigte

beut gürfteu ein gan^beftür^ieo Owftdn. „3o waren

6ie oermäfylt? ..."

„SBarum oermäBlt/' entgegnete Gntbunew unb
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meftte eben bie ©djwelle be3 3iwmer3 üBerjcr)ret=

ten, beffcn gtügeltftür ber 2kbiente geöffnet, als

er Betreffen götüeffu^t , bae 2Iug-e bem genfter

guwenbete nnb ben $ort$imt in ©Itttlj getaucht-

erBticfte.

„©ine genersBrnnft/' fufyr er fort, mit ber

(Jomteffe naf)e an'3 genfter tretenb, „unb bem

9lnfdjetne nad) een Bebeutenbem Umfange..."

2Iuf bem <£(fyloJ3fyofe warb ee fcfyen leBenbig,

benn bie mit gemattiger fövaft anjfcBtagenbe £efye

mar faft reit Slffen ^ugleid) Bemerkt merben...

$Jcan eernafym geuerruf in ber 9cälje nnb gerne

nnb ba3 ©ewimmer ber ©turmgtetfen anf ben

nätf)ften ©erfern. .

.

,,($3 ift feine Ginnte geit 311 eertieren, §err

@raf," fprad) Aperatie 31t ^ermaf, ber nneer=

manbt in bie immer gewaltiger anfmirBetnben

gtammen r)inaueBütfte. „2öa3 an 9ftenfd)en anf

23orf entBefyrt merben fann, mujj mtdj Beg(ei=

ten. . . 6cr;lej3 9tett)ftein ftefyt in gtammen. . .

©er arme, nn^nrecrmungsfäfuge ©raf!... ($$ ift

fein ^Drenfd) um it)n, auf ben er fidj mirffief) in

feinem 3uftanbc eertaffen fann!... Ded) ja,

ber ©djäfer!... (Siemens eertäßt deinen, ber in

üftetl) ift, nnb er fann een ben 33efennenen ei=

ner cer erften fein, metd)er ben 6d)aupla£ beS
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Unglück erreidji, um $u ratzen, 'Orbnung fyzx--

juftettcn unb wirflid) §ilfe $u leiften. .

."

„Mein $ater wirb ebenfalls eilen/' fiel 2ln=

ton ein. „@r oerftefyt ein Spri|enrol)r oerftänbig

$u fyanbfyaben unb bleibt faltblütig bei ber gröB-

ten ©efafyr... SDie $ewoljner ber falben (Stnöb'

werben fidj il)m anfc^lie^en . .

."

2lucfy @räfin 2lbele oon 2lllgramm warb burd)

ben ißranb in SRot^ftetn au3 ityrer apatl)i]d)en

Otu^e aufgeheitert- ©ie läutete fjeftig, »erlangte

it>re £oct;ter ^u fprecfyen unb befahl, eö joüe,

wer trgenb entbehrt werben fönne, nad) bem Orte

be^ Unglück aufbrechen. Maximiliane jelbft mu^te

hzi ifyv bleiben.. .

^n^wijcften tyatte § oratio oier $ferbe fatteln

laffen, benn bie Muffen beftanben barauf, mit

ii)m unb Slnton Sßßacfer nad) Sftotfyftein aufju=

brechen, $n oollem hagelt »erliefen bie §erren

ba$ l)od) gelegene ißorf, oon einer bebeutenben

Menge umwo^nenber Sanbleute gefolgt. 2)er

ältere , unbewohnte glügel beö umfangreichen

od)loffes brannte oon ber €>o$Ie bie jum ©iebel

unb bot ein ©cfyaufpiel oon jd)auerlid)er @roJ3=

artigfeit bar. $om 2ßinbe getragen, [täubte ein

Aunfenregen weit in'3 £anb hinein, weld)er bie

r'lare, warme (Sommernacht wunberooll beleud)=
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tete... Von btr ^weiten ^älfte beS ocbloffeS

brannte erft baS Dac^, ber 2lugenfd)ein lehrte

aber, baf$ er ber Vernichtung eben fo fidjer an=

fyeimfallen muffe, wie ber bereite faft ^erftörte

glüget, in meinem ber Vranb begonnen £>atte.

%U ^oratio mit feinen Begleitern bie 2kanb=

ftatte erreichte, fehlte e3 weber an ;3Jtenfd)en nod)

an ^öfcr;gerätt)fcr)aften , mie man beren auf bem

fianbe bamat§ befaft. @3 waren Spruen in beenge

angekommen; Leitern, geuertyafen unb Eimer

waren ebenfalls oorljanben, unb überall geigte

fid) ber entfd)iebene Sßitte, $u Reifen unb $u retten.

2Mein bie ©priisen entbehrten ber ®d)läu$e, unb

fonnten batyer in größerer Entfernung oon bem

§erbe be3 geuer$ ntcr)t oerwcnbet werben. 2Iucr;

bie fyerbeigefdjieppten Leitern erwiefen fid£> als

unbrauchbar. (Sie waren für bie fyofyen dauern

be3 brennenben (SdjloffeS oiet gu für}... @o

muftte man benn auf bie (Srfttcfung be3 23ran=

be3 felbft gteid) oon Dorn herein oer^id)ten unb

baS ©cfytojs oertoren geben. sJlur bie ^a^lreicben

9cebengebäube gegen ben g-unfenregen ju fc^ü^en,

fonnte Aufgabe berer fein, welche herbeigeeilt

waren, um wirfticr; tfyätige §ilfe §u leiften.

^oratio unb 2lnton fugten bem Jener fo

nafye mt mögtid) $u lommen, unb fragten wie=
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berfyolt bie früher angenommenen, ob alle 23e=

tooljner beö ecfyloffes gerettet feien, unb wo bei*

letbenbe @raf fidj befinbe?... £)ie antworten

lauteten unbefttmmt unb festen bie greunbe in

grof^e Unruhe . . . Wofy immer fragenb unb fu=

cfyenb, gewährte ^oratio enblid) ^mifd)en einem

£rupp-rüftig arbeitenber Männer ben 2lmt$jdjret=

ber bon SUtenecf.

„£evr @i)renfd)ilb, \va$ ift au3 bem trafen

geworben?" fragte er in §aft. „Dciemanb fann

mir 2ln8funft geben, unb bie Seute be3 ©rafen

f
deinen ade oerjdjmunben gu fein . .

."

„$)er §err ©vaf ift gerettet," oerfefete ^ren=

fdjitb. ,,$<$) fyabe ben Äammerbiener gcjprodjen,

ber ben unglüdlid)en sDcann mit §ilfe beS ©cfycU

ferö oon ber £>eibenle§ne au3 bem @d)loffe trug . .

.

£)enfen «Sie, gräfliche ©nabelt l)atte fid) einge=

fdjtoffen unb lachte auf bie untenftefyenbc $ren=

fcfyenmengc fyerab, aU fd)on ba3 £>ad) über fei=

nem Raupte brannte!... Das geuer ift gang

ficfyer angelegt, unbl>ielleid)t oon berfelben §anb,

bie oor 3a^ren Ober=^tenfe in 23ranb ftedtc!...

£)a3 giebt eine pradjtoolle @riminafunterfud)ung,

wenn fid) nur erft ein ^Infyaltopunr't gefunben

l)at, auf bem fid) fufeen läfet!..."

^oratio muffte an fid) Ratten, um bem leiben

=
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fcf)aftltd>en $eve§rer ber (Srtminaliftif ntd)t eine

tyarte Antwort $u geben.

„2öoljin tft bei* @raf gebracht werben?" fragte

er. „$cicr; bünft, @d)loft TOenecf wäre ber paf=

fenbfte Slufentfyattöort für ben bebattern3wertl)en

2Rann... 3jl mein SBatcr §ur ©teile?..."

„£)er £err 2kron befaßten, ben 2ßurftwagen

anspannen," oerfet^te ber 2lmt3fd)reiber. ,,$&)

wollte aber nicfyt warten, nnb erlaubte mir oorau§=

anreiten . . . Steine Gegenwart war aud) fe^r

nötf)ig, benn bie £eute wollten 9ciemanb ge=

horchen...."

„$)a ift (Element!" prte ^oratio hinter ftd)

eine ©timme rufen. „£)er muß eS wiffen, m$
e3 bamit für eine 33ewanbni§ fyat..."

,3n großer Unruhe brängte fiel) ber ©enannte

burd) bie 9Jcenge. .^oratio oertrat ifym mit %n~

ton ben* 2öeg.

„2öo fyaft £)u ben ©rafen untergebracht?"

fragte er ben ©cfyäfer.

„%x tft in Stc|er|eit, §err 33aron!" lautete

bie Antwort.

„SÖßer forgt für ben fcfywadjfimtig geworbenen

SDxann?..."

„£obia£ Reifer, ber Organift, unb beffen

£od)ter 9Inbrea ... Collen ©ie ein gutes Söerf
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ftiften, fo folgen Sie mir!.. (£$ gilt ein SO^cn-

fcfyenleben $u retten. .

."

„^m ©djtoffe?.. ^n biefeS ©tutbjneer lann

lein -iDrenfd) jtdj [türmen ! .

."

„($3 muft bennod) gefd)el>en, ober id) lann

nid)t rul)ig fterben ! . . ^d) P ite f^ür)er baran

benlen fotten. .

."

„$u?.. 2ßa3 Reifet bae, Giemen*?.."

„(£$ tft nmnögtid)," riefen Sßefyreve jugletd).

r/
!Tlur Giemen* rüeiß bie (Gelegenheit. .. Da? ,3am=

mcrn nnb klagen lann einen ©tein erbarmen ! .

."

,„3ft ^emanb oerfd>öttet?" fragte g-üxft ©u=

bnnoto, welker, ben fytnfenben (Grafen ^ermal

füfyrenb, feinem ©aftfrennbe fid) lieber näherte.

„@3 fd)eint, man f)at eine nngtücllicfye £)ie=

nerin §u retten oergeffen," cnoiberte ^oratio,

mal)renb ber ©cfyäfer biefem bie grage in'3 D^r

flüfterte

:

„2öer finb bie sperren?"

„9teifenbe greunoe, bie micf) befugen," ent=

gegnete £ oratio nnb fd)Io{3 fiel) bem oovanfdjrei=

tenben ©d)äfer an. Slnton SCBacfer, Slmtöfcfyretber

(£fyrenjd)itb, ©raf 3erma ^ unD SM* ©ubunorc

folgten ebenfalls...

„£)a* gener mu§ nnter ber Grbe fortbrennen/'

fprad) im Vorübergehen ein 23en?ofyner §ol)en=
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DrotfyfteinS, bei* eine feiernbe «Spritze requirirt

^atte, ,,benn cö fteigt weithin auf steten (Steifen

Sfkucf) auf."

(£femen3 ging fd)Weigenb weiter unb blieb

oor ben Krümmern eines eingefüllten £!)orwe=

geS ftefyen, trc fidb eine groj^e Sprenge 'üJeenfdjen

gefammeft r)atte.

„§ier ift ber (Eingang in ben aften Stoffen/'

fprad) er
;

„oon l)ier au3 fönnen nrir aud> in

bie Keffer beS <8d)foffe3 gefangen; mir brausen

nur ba£ ©eroölfce §it öffnen.. . Dtafd) ! (Epi&tyctuen

unb genügenbeS Gaffer f>erbeigefd)afft ! . . ^n

fünf 9Jtinuten !ann ba3 ©ewötbe jerfprengt

fein!.."

Stiele fegten fofort ftanb an. £)ie brennenben

krümmer würben geföfdjt unb entfernt, unb bafb

geigte fid) unter ben ©cfyaufefn unb £acfen ein

©ewöfbe, baS nid)t fer)r aft $u fein fd)ien.

„@6 ift rid)tig/' fagte ftiflaS SSkcfer, ber

feinen ©ofjn gewahrte unb fid) ebenfaff3 neben

bie 5frbettenben fteffte. „2Benn f)ier geöffnet wirb,

fo lemntt man junad^ft in ben aften Keffer, wo

beö §errn ©rafen oerftorbener $ater feine 5M=
tern aufgeftefft fyatte — benn er woffte an ben

fd)rägen 21bljängen ber na duften &ügef mit alfer

Gewalt 2£ein bauen. 29eif aber ber fo gewon^
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nene 2öein nidjt genießbar roar, lieft er au3 2ler=

ger bie keltern gerfd^tagen unb ben fetter r>on

außen jumauern. $en ber anbern <8eite ftiejj

ber lange Stottert auf ben fetter, ber fd)on ocr

ein paar £tmbert .Sauren gegraben mürbe unb

bamal3 8ilber= unb Äupfererg geliefert fyaben

füll. 5lm @nbe beS $arfe3 tljeilt er fidj in jttjet

3lrme, öon benen ber eine nad) ben fieben gif-

ten Einläuft unb ber anbere unter ber Reibens

letyne enbigt."

£)er ©djäfer toarf bem Sdjitljen einen mifc

billigenben iBltcf §tt. §)a rotten bie erften (Steine

in ber Wölbung unb ber 9^uf einer ftagenben

grauenftimme warb beutlid) üernefymbar , bed)

festen bie Dtufenbe jtemlt^ weit entfernt ju fein,

©leid) barauf ging ba3 D^ufen in ein beutlicfyeS

#ad)en über... fluten unb ^oratio traten be=

ftürjt $urüd.

„Sollte biefe furchtbare geuer^brunft ein Qöt-

fyejmnifj an ben £ag bringen, tnetteidjt gar ein

2)erbretf)en entbeden Reifen?.." fpradj ^oratio.

„@8 l)at ganj ben 2lnf<$ein baju," ertoiberte

Slnton. „©3 war baffelbe Sachen, ba3 iä) in ber

geengruft l)örte. ,

."

„Unb bem id) nadjgutg, weil icb; ee früt>et
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ctitd) auf Sftottyftetn vernommen tyatte," fügte £>o-

ratio tyin$u.

Die Oeffmtng war groft genug, um einigen

Sperfonen (Eintritt ^u gewähren, a6er ber $taum,

über welkem nod) ba3 geuet fc^tveote, mar fin=

fter. . . Wein rief nad) gacfeln unb latenten

—

2lbermal$ Hang au3 ber unheimlichen £iefe her-

auf ©tonnen unb Sachen. . . (Sine bumpfe ©tille

trat ein, bie nur oon bem ©epraffel beS geuerS

unterbrochen warb..

.

„Da3 ift ber böfe @eift
r
ber mid) oerfolgie,

big fie mir leibhaftig erfd)ien," lieg fiel) je&t bie

(Stimme be$ ©rafen oerneljmen, ber, oon £obia3

Reifer unb s2lnbrea geführt, baarljä uptig , mit

ftarf oerfengtein S3art, wieder auf ber 53ranb=

ftätte erfd)ien. ©r fyatte fid) ntd)t länger jurüd=

galten laffen, unb ©emalt gegen ben geifte3fd)tt)a=

d)en Wann, ber oiele finnlofe ober bod) für Zo-

Ua$ unoerftänblid)e Steuerungen t§at, wollte

ber @d)ull)alter nidjt brausen. „Die flamme

peinigt iljn; er ruft um §ilfe..."

$iele umringten ben @rafen, beffen 3u ftan ^

ben Reiften SKittetb einflößte. @raf ^ermaf

unb gürft ©ubunora beobachteten bie unheimliche

©eftalt mit bem faft baarlofen $opfe unb ben

brennenben, unftäten klugen ebenfalls ooll £l)eil=



272

naljme. Sie wollten fid) mit einer gfragc an

^oratio wenben, biefer aber war, c^ne auf £eud)^

ten 31t warten, mutfyooll mit bem Schäfer in ben

Getier l)inabgeftiegen. . . (Hemeng fafcte bie £mnb

bes jungen $aron3.

„2Ba3 Sie in ber näcfyften Minute feljen

werben, erfdjrecft Sie oielleicfjt," fpraef; er —
unb ^oratio füllte, ba§ be3 Schäfers ßanb

gitterte — „fragen Sie mtd) aber ntd)t ! borgen,

wenn bie Saclje $ur Sprache fommt, fter)e \&)

3fynen Dftebe. .. $<§ fonnte nicfyt oorauSfefyen

bafe ber ®raf fid) felber ba3 eigene Sd)loj3 über

bem $opfe an^ünben werbe!.."

2)er Heller ober (%ng — benn in einen

folgen festen man bereite getreten 31t fein —
war nid)t frei oon eingebrungenem D^audJK unb

mctdjte mehrmals eine Biegung... ^oratio lief?

fid) fdjweigenb oon bem Sd)äfer führen, ber in

furzen Raufen ein lautet ,<pallolj rief... ($:$ er=

folgte feine Antwort.

„£)a3 arme @efd)öpf glaubt in geinbeS §änbe

31t fallen/' fyradj er nad) einer 5Beile unb

fyemmte feine Stritte. ,,$d) muß ju meinem

testen Mittel greifen, fonft fönnte fie bodj) noefr

im Qualme erftiefen. . . (Suboria ! ©uberia

!

Dein Pfleger unb ^äcfyer fud)t 3Md)!.."
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^oratio üernaljm in unmittelbarer TOfye

leifeg deinen; e3 Belegte fid) etttaö SföeifteS,

©djimmembeS in ber ginfternift, unb Batb er=

Surfte er bie Umriffe einer grauengeftalt, bie ein

©iabem ober etma<3 bem 3Xer)nlt(^e^ p tragen

fd)ien. . . ©et (Schäfer legte feinen 2lrm um bie

2öan!enbe, bie leinen 2$iberftanb teiftete.

,,©a$ ©d)Ic§ ftetyt in glammen/' jagte (£le=

menö 31t ber in fd)immernbe3 3Bei§ gelleibeten

grau, bie ^oratio mit fragenbem Söltcfe mufterte,

„nur auf biefem 2öegc tt>ar nodj ^Rettung

mögtid). . . ©er Hufgang gum ©ä)lcffe ift r>on

innen t>erf<$üttet. .

."

©er ©ingang §utn Heller n>ar erreicht...

^oratio Heiterte juerft aus ber £iefe herauf

unb reichte ber iljm folgenben UnBelannten bie

§anb. i . ©er fettfame $opfpu£ ber fd)lanfen

©ante, reid) mit ©belftetnen Befe^t, ifjr Meines,

tief metandjoltf^eS ©eficfyt, ba3 nod) immer

©puren ehemaliger ©djönljeit geigte, unb ba3

ftarle graue §aar, ba3 in natürlichen Socfen

unter bem ^opfpu^e Ijerborbrang, machten auf

ade Umftefyenben einen tiefen (Sinbrud .

.

(£$ marb ftitl im weiten Greife, nur ba$ geuer

praffelte nod) unb unterBradj ba3 errüartunge=

Dolle @d)meigen. . . OTer klugen toaren auf ben

6. SBiniomm, ©te ©Knitter. I. 18
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©djafer unb bie ©erettete gerietet, bie Üciemanb

fannte...

*ßlö£lid) ftürjte ber ©raf, ber einige 2lugen=

blitfe an bev föörperlicfyfeit ber ©rfdjeinung, bie

i^m fcfyon einmal begegnet mar, jtoetfetn mochte,

anf ben ©Reifer 31t, erfaßte beffen ßanb, ftreefte

bie anbere nadj ber (geretteten au$ unb jagte,

fcor ü)r jufammenbrec^enb:

„(Siemens, fie lebt?.. Sie ift nidjt umge=

Jommen mit all' ben Uebrigen?.. ©uboria! (£u=

boria!.
."

„©raf 2ld)im t>on giftete!" lallte bie ©e=

rettete unb faltete über bem öor tljr $nieen=

ben bie §änbe. „SDii l)aft mid) fefyr ungtücflid)

gemacht!.."

@te tr-ottte neben bem SBettmjsttofen stiebet»

fnieen, bie £anb be3 Jyürften ©ubunou) aber,

ber fcfmetl herantrat, bert)inbette fie baran.

„Ueberlaffen ©ie biefen Sftann feinen £>ie=

nern," fprad) ber %vlx% „£)er 9came, ben (Bit

tragen, llopft an mein §er^. .. $<$ Ijatte eine

©djroefter, bie aud) (htboria tytejj. . . (Sie be»

bürfen ber Pflege... SBaron ^oratio »on 511=

tenec! lafjt Sie bitten, einteilen bei ü)m ober

feinen SBettocmbten Sßoljnung gu nehmen... ©ie

finb D^uffin. 5lud) icb nenne föujjlanb mein
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SBcttertanb. . . Stuf ©cfytog 33orl werbe i<§ ,3fynen

bie ©efc^tc^te meiner ungtücfticfyen (Sdjwefter er=

jaulen..." *

©raf t>on £ftotf)ftein warb tu bewugtlofem

3uftaube altfgefjoben.

,,23ringt üjn tu meine Söoljnung!" jagte ber

'alte 3:o6ta^. „@r bebarf liebevoller Pflege, unb

warum foll \§ if)tn nidjt wofyltljun, weil er an

mir uub meiueu ^iuberu nicljt immer red)t ge=

Rubelt $at?.."

(5r oerlieft mit Stnbrea, bie ^oratio mir

flüchtig begrüben formte, bie SBrcmbftätte. 3luf

eiuer £ragbat)re trugen Bebiente be3 ©Stoffes

beu bewuJ3tlofen ©rafen fort.

£)ie ©erettete, welche cor ©djrecf über baS

jüngft Erlebte bie ©üradje oerloren m t)aben

festen, fufyr in Begleitung £oratio'3 uub be$

©djeif er8, welcher troefen, aber beftimmt uub ent>

fd)loffen jagte: „^ct) muß mict) rechtfertigen uub

Sicfyt in bieje gtnftermjg bringen/' im glammen=

jcr)eirte be£ langjam in fiel) jelbft erlöfcfyenben

geuer3 nact) ©cfylofc 23orf.

(Snbe be§ elften 23attbe§.

2>rud toon @. ^ätj in sftaumBurg.
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fen tti §ol$fcfymtt. 8. eleg. geb. 1 Zfylx.
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